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Vorw ort 

Per vorliegende Band der Veroffentlichungen der Deutschen Aksum-Expedition entha.lt alle wahrend 

dieser Expedition aufgenommenen sabaischen, griechischen und altabessinischen (oder Ge ez-) Inschriften. Nur 

zwei der hier veroffentlichten Inschriften, eine griechische (Nr. 3) und eine altabessinische (Nr. 18), habe ich nicht 

selbst gesehen. 

Diese Dokumente sind hier zunachst nach ihrer geographischen Folge und dann innerhalb dieser nach 

ihrer zeitlichen Folge angeordnet. Somit sind zuerst alle Inschriften aus Aksum, der Hauptstadt des alten Reiches, 

behandelt, und zwar in der Reihenfolge, wie sie der Titel dieses Bandes angibt. Dabei mufiten aber Nr. 3 aufier- 

halb des geographischen Zusammenhanges und Nr. 5 wahrscheinlich aufierhalb des zeitlichen Zusammenhanges ein- 

gefiigt werden. Dazu ware auch die beruhmte Inschrift von Adulis gekommen, wenn sie nicht bereits in Band I, 

S. 42 ff., im geschichtlichen Abschnitte besprochen ware. Die Folge der aufierhalb von Aksum gefundenen In¬ 

schriften und Graffiti schliefit sich der Reiseroute an, die in Band I ausfiihrlich beschrieben und die auch auf der 

jedem Bande angefiigten Kartenskizze dargestellt ist. 

Es kam in diesem Bande darauf an, die wichtigen epigraphischen Dokumente, die das Reich von Aksum 

der Nachwelt zur wissenschaftlichen Bearbeitung hinterlassen hat, sprachlich und sachlich zu erklaren und zu den 

sprach- und schriftgeschichtlichen Problemen, die durch sie angeregt werden, Stellung zu nehmen. Die wichtigste 

Aufgabe war daher, die materielle Seite so genau und zuverlassig wie moglich darzustellen. Ich habe getan, was 

in meinen Kraften stand: Abklatsche und Kopien wurden von mir selbst, Photographien wurden von Herrn v. Liipke 

hergestellt, an Ort und Stelle, oft bei gluhender Sonnenhitze, inmitten einer fanatischen Bevolkerung, die uns mehr- 

fach den Tod androhte. Um moglichst alle Irrtiimer zu vermeiden und um den Lesern die Kontrolle meiner Arbeit 

zu ermoglichen, habe ich die wichtigsten Urkunden doppelt abgebildet: einmal in unretuschierten Originalphoto- 

graphien und ein zweites Mai in Photographien, in die ich die auf den Abklatschen und den Kopien erkennbaren 

Buchstaben eingezeichnet habe. Sollten sich trotz mehrjahrigen, sorgfaltigen Studiums doch noch Versehen ein- 

geschlichen haben, so werden dem, der sie vermutet, die Originalabklatsche in der vorderasiatischen Abteilung der 

koniglichen Museen zu Berlin zur Verfiigung stehen. 

Die zweite Aufgabe gait dann einer moglichst wortgetreuen und sinngemafien Ubersetzung sowie einer 

sachlichen Erklarung. Dabei ist mir mehrfach die Kenntnis der modernen Dialekte und eines Teiles des Landes 

zu Hilfe gekommen. Vor allem aber mufi ich hier dankbar des Mannes gedenken, der zum ersten Male die damals 

noch recht unzulanglich bekannten Inschriften von Aksum wissenschaftlich zuganglich machte, August Dillmanns, 

des Neubegriinders der athiopischen Sprachwissenschaft in Europa. Mit seiner umfassenden Sprachkenntnis und 

mit seinem heiligen Eifer fur seine Wissenschaft, der auf alle, die ihn kennen lernten, den Eindruck unbestechlicher 

Wahrheitsliebe und echter, ernster Treue machte, ist es ihm gelungen, vieles richtig zu erkennen, das sich erst bei 

viel besserer Kenntnis der Texte sicher nachweisen liefi. Seinem Andenken und zugleich meinem Vorganger im 

Amte, meinem verehrten Lehrer und vaterlichen Freunde Theodor Noldeke, ist meine Arbeit, die ein Ausdruck 

des Dankes gegen beide sein soil, gewidmet. Noldeke hat besonders in seiner Besprechung der Epigraphischen 

Denkmaler aus Abessinien von D. H. Muller das Verstandnis der bis dahin bekannten Inschriften bedeutend gefordert 

und, wie sich aus meiner Darstellung ergibt, mit unvergleichlich sicherem Takt uberall die unsicheren Punkte der 

Miillerschen Bearbeitung festgestellt: seine Besprechung ist mir daher wahrend des Studiums der Originale als 

Fingerzeig und als Ansporn von grofitem Nutzen gewesen. Zu der soeben genannten Arbeit des verdienten Wiener 

Gelehrten, der im Dezember 1912 der Wissenschaft durch den Tod entrissen wurde, habe ich naturgema.fi oft 

Stellung nehmen mussen. 



VIII 

Bei der sachlichen und sprachlichen Erklarung konnte es nicht vermieden werden, auf vielerlei kleine 

und kleinste Einzelheiten einzugehen. Ich bin auch iiberzeugt, dafi sich hier noch manches wird nachtragen oder 

berichtigen lassen. So sei es mir auch gestattet, aufier auf die Nachtrage (S. 96) noch auf zwei weitere Berichtigungen 

hier hinzuweisen. Auf S. 22 (Kommentar zu Nr. 8, Z. 10) ist der Ortsname FNSHT mit Fen§ate in Sudabessinien 

verglichen; jetzt mochte ich jedoch darin Fasehat, eine Gegend am Laba-Flusse, also dort, wo FNSHT zu suchen 

1st, wiedererkennen. Fasehat kommt in den von mir herausgegebenen Tigre-Liedern (Publications of the Princeton 

Expedition to Abyssinia, Voll. Ill, IV) Nr. 213, V. 3 und Nr. 233, V. 16 vor. Ferner ist zu dem Namen Haguer 

der unten auf S. 72 in Nr. 81 steht, noch auf den Tigre-Namen Mahagger zu verweisen, der in denselben Liedern 

belegt 1st, und zwar in Nr. 233, V. 1. Dagegen war es mir nicht mehr moglich, mich mit den Anschauungen von 

Ditlef Nielsen uber die athiopischen Gotter (in der Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, Bd. 66, 

S- 5S9 600) auseinanderzusetzen; nur auf einen Punkt ist in den Nachtragen auf S. 96 hingewiesen. Darin aber 

dafi Nielsen die hohe Wichtigkeit des Studiums der siidarabischen und abessinischen Kultur fur die Kenntnis der 

gemeinsemitischen Ivultur nachdriicklich betont, bin ich durchaus mit ihm einverstanden. 

Es ist mir eine liebe Pflicht, hier den Dank zu wiederholen, den ich im Vorwort zu Band I alien denen 

ausgesprochen habe, die durch ihre Unterstiitzung die Deutsche Aksum-Expedition ermoglicht und gefordert haben, 

zur Ehre deutscher Wissenschaft und zu Nutz und Frommen der Forschung aller Volker. 

E. Littmann. 



Inhalt von Band IV 

Die sabaischen, griechischen und altabessinischen Inschriften. 

1. Sabaisches Fragment von ’Abba Pantaleon. 

2. Griechisches Fragment von ’Abba Pantaleon. 

3. Griechische Inschrift des Se(m)bruthes. 

4. Griechische Inschrift des Aizanas. 

5. Griechisches Graffito von ’Abba Pantaleon. 

6. und 7. Sabaisch und abessinisch geschriebene Inschrift des Aizanas . 

8. Sabaisch geschriebene Inschrift des Walda ’Ella-'Atnlda. 

9. Heidnische Inschrift [des lEzana]. 

10. Heidnische Inschrift des ‘Ezana. 

11. Christliche Inschrift des ‘Ezana. 

12 —14. Inschriften des Dan’el. 

15 — 26. Spatere Inschriften, Graffiti, Fragmente und Steinmetzzeichen aus Aksum 

27—32. Sabaische Inschriften aus Yeha. 

33. Graffiti aus Debra Dammo. 

34. Inschrift von Matara. 

35. Inschrift von Kaskase. 

36—3g. Graffiti von Toconda. 

40—100. Graffiti von Cohaito. 

Sprache und Schrift der altabessinischen Inschriften. 

Verzeichnisse der Worter und Namen. 

Sabaische Worter und Namen. 

Griechische Namen. 

Abessinische Worter. 

Abessinische Namen. 

Verzeichnis der Inschriften. 

Nachtrage.;. 

Seite 

1—75 

1 

2 

3 

• 4 
8 
8 

. 18 

• 24 

. 28 

. 32 

• 42 

. 48 

• 57 
61 

61 

62 

. 63 

• 64 

• 76 
. 83 

• 85 

• 85 
. 86 

• 92 

• 95 
• 96 

b 





i. — ’ABBA PANTALEON BEI AKSUM. 

Fragment, 5.—1. Jahrh. v. Chr. Auf einem Berge ostlich von Aksum, der nach dem Ortsheiligen Abba 

Pantaleon genannt wird, auf der Westseite des Heiligtums, zwischen den beiden Fenstern als Mauerstein verwendet. 

Das Material ist Sandstein. Die Schrift ist sehr schon, regelmafiig und deutlich. Die Zeilen sind oben und 

unten durch vorgezeichnete sehr feine Linien eingeschlossen; auch durch die Mitte der Buchstaben ziehen sich eben- 

solche Linien. Doch sind sie auf dem Originate dem Auge nicht so kenntlich wie auf der hier gegebenen Zeichnung. 

Im [] gegen Ende von Z. 1 ist der Meifiel in der Mitte nach oben ausgeglitten. Obere Lange des Fragments 38 cm; 

Maximumhohe 2iI/2cm. Hohe der Buchstaben 8 cm. Eine Beschreibung des Fleiligtums findet sich in Band III. 

Abschn. 4, Kap. IV, h. — Abklatsch, Photographie, Ivopie. 

Vorbericht, S. 11. — Lidzbarski, Ephemeris fur Semitiscbe Epigraphik, II, S. 397. 

[V]4)£tHXU°i>l""" [nlp-ura nom loba --- 
|[®]HXn°l<HI®hn[X] ---[rtawpjnn*im--- 

. . . sie nalimen in Besitz sein ostliches D‘MT . . . 

. . . und Dat-Ba dan und ’Ab-T . . . 

Der letzte Buchstabe in Z. 1 muB zu y erganzt werden. Lidzbarskis Vorschlag, <j> oder p zu lesen, ist un- 

annehmbar; denn f ist unmoglich, da der obere Schaft keinerlei Biegung zeigt, und p kann in der linkslaufigen 

Zeile nicht stehen, sondern der Buchstabe miiflte P geschrieben werden, wie z. B. auch in ZDMG, Bd. 52, S. 397, 

Faksimile, Z 1. Dazu kommt, dafi in y 

in Z. 2 der obere Schaft rechtwinklig 

an den Querbalken ansetzt, wahrend im 

letzten Buchstaben in Z. 1 die Ecke 

abgeschragt ist. So ergibt sich die 

Lesung npura nojn. Das Wort I]Xtl0H 
Inschrift I. Mafistab I : 10. 

findet sich auch Halevy 181 3, aber in 

Inschrift I. Originalphotographie. 

unsicherem Zusammenhange. Am nachsten lage nun die Ver- 

mutung, dafi das Suffix n sich auf den Ort Aksum bezoge, da 

Abba Pantaleon ostlich davon liegt, und dafi nam den Berg, auf 

dem das Heiligtum steht, bezeichnen soil. Dieser Berg sieht, 

namentlich von Osten her, beinahe wie eine «Saule» oder ein 

«Pfeiler» (arabisch dCamat) aus, wie man aus der Abbildung in 

Band III ersehen kann. Dann ware zu erganzen «N. N. und N. N. 

. . . kamen nach Aksum und nahmen in Besitz den Saulenberg 

in seinem Osten». Aber n&jn mag auch eine wirkliche Saule bezeichnen, dann ergabe sich ein ganz anderer Sinn. 

In Z. 2 wiirden dann etwa die Gottin Dat-Ba'dan und eine Person (Fiirst?), namens Ab-T . . . oder ’Abbat, zu 

Zeugen oder zu Schiitzern angerufen; fiber den Namen * ’ ms vgl. Lidzbarski, l. c. 

Lidzbarski vermutet, dafi es sich hier um einen Eroberungszug jemenischer Eindringlinge handle. Doch 

ist es wahrscheinlicher, dafi wir es mit einer friedlichen Handelskolonie zu tun haben, die hier ostlich von Aksum 

Land erwarb, um ihren Gottern ein Heiligtum zu errichten. Wie in so vielen andern Landern haben sich auch 

in Abessinien die Orte der Gottesverehrung durch mehrere Religionen hindurch erhalten, wahrend nur die Namen 

wechselten. Daraus, dafi hier der christliche Heilige ’Abba Pantaleon verehrt wird, kann man von vornherein darauf 

schlieSen, dafi frfiher hier auch ein heidnisches Heiligtum gestanden habe. In der Tat sprechen sowohl baugeschicht- 

liche Grfinde daffir, die in Bd. Ill, 4, IV, h naher ausgeffihrt sind, wie auch ein hier gefundenes griechisches Frag¬ 

ment, das unter Nr. 2 besprochen ist. Die Zeit der Inschrift lafit sich aus dem Schriftcharakter, aus der Furchen- 

richtung und der Form ppn rri annahernd bestimmen. Schon Lidzbarski hat richtig erkannt, dafi diese an die In- 

schriften von Kharibet Se'fid erinnern. Dieser Ort liegt im nordlichen Jemen, eine Tagereise nordostlich von Marib; 

in alter Zeit hiefi er obnn, was gewohnlich mit Katil umschrieben wird. Die dort von Halevy gefundenen Inschriften 

sind von J. H. Mordtmann in ZDMG, Bd. 52, S. 3g3 ff. zuletzt im Zusammenhange besprochen. Er setzt sie in die 

»frfiheste Epoche der sabaischen Epigraphik«: sie sind also jedenfalls vorchristlich, wenn man auch bei der naheren 

Bestimmung zwischen 500 und 100 v. Chr. schwanken mag. 

Die Tatsache, dafi wir in so frfiher Zeit eine so weit nach Westen vorgeschobene Kolonie von Sabaern 

finden, ist von grofier Wichtigkeit. Unser Fragment ist nicht nur das alteste Schriftdenkmal bei der spater so be- 



riihmt gewordenen abessinischen Konigsstadt, sondern zugleich auch ein Zeugnis fiir das weite Vordringen der 

Sabaer nach Westen. 

Es eriibrigen noch einige Worte iiber den Lokalheiligen. Er war einer von den sogenannten «Neun 

Heiligen», die um 500 nach Abessinien gekommen sein und dort den rechten Glauben befestigt haben sollen. Eine 

Homilie iiber sein Leben ist von Conti Rossini athiopisch und lateinisch veroffentlicht worden unter dem Titel Acta 

Yared et Pantalewon, im Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Paris, 1904. Diese Homilie erzahlt nach einer 

kurzen historischen Einleitung iiber die Vorgeschichte Abessiniens, wie zur Zeit des ’Al'ameda, des Sohnes des 

Sa’aldoba, die «Neun Heiligen» nach Aksum kamen und dort am Konigshofe weilten. Unter dem Nachfolger dieses 

Konigs, Tazena, dem Vater des Kaleb, trennten sie sich: nur ’Abba Llqanos und ’Abba Pantaleon blieben in der 

Nahe von Aksum. Ersterer wohnte auf dem «Fuchsberge» (Dabra Quanasel), nordostlich von Aksum, wo er 

begraben wurde und wo noch heute das nach ihm benannte Heiligtum steht; vgl. unten Nr. 23. Von letzterem heifit 

es Kap. Ill: «Dieser heilige Pantaleon aber stieg auf einen kleinen Berg, der sich iiber die Ebene erhebt wie ein 

einzelner Stein. Und seine Lange und seine Breite betragt je 22 Ellen; im Lande Athiopien gilt ein solcher Berg 

wie nichts. [Dieser Berg] war Odland, wo kein Baum und kein Wasser in der Nahe war. Und er wohnte dort und 

machte eine Zelle, die 5 Ellen hoch, 2 Ellen breit und 3 Ellen und eine Spanne lang war, und bedeckte sie mit 

Steinen; es war aber keine Tiir und kein Fenster [in ihr], sondern nur ein kleines Loch unter ihr. Und er stand 

in ihr auf seinen Fiifien 45 Jahre lang, ohne sich zu setzen, ohne zu schlafen, ohne ein Blatt zu kosten und ohne 

Wasser zu trinken; sondern er pries [Gott] und sang immer Loblieder. Auch kannte er, seit er in sie eingetreten 

war, weder Tag noch Nacht.» Ein solcher Heiliger veriibte natiirlich auch mancherlei Wunder: er heilte Blinde 

und Epileptiker, brachte Tote zum Reden u. a. m., vor allem aber ermutigte er den Konig Kaleb zu seinem Kriegs- 

zuge nach Sudarabien und half ihm, indem er die eiserne Kette zerrifi, die der sudarabische Konig durch das Rote 

Meer hatte ziehen lassen, um den abessinischen Schiffen den Weg zu versperren. Sein Tod wird auf den 7. Teqemt 

(d. i. 16. Oktober) des Jahres 246 der Diokletianischen Ara verlegt. Ein durchlocherter Stein, in dem sich das Loch 

in der Zelle des heiligen Pantaleon befunden haben soli, wird noch heute auf dem Berge gezeigt; dariiber vgl. 

Band III, l. c. 

2. — ’ABBA PANTALEON. 

Fragment einer Konigsinschrift, i. Jahrh. n. Chr. (?). Auf der Ostseite des Heiligtums, nahe der Nord- 

ostecke, als Mauerstein verwendet. Das Material ist Sandstein. Dieser Stein ist, wie manche andere, durch Brand 

beschadigt, aufierdem ist die Schrift stark verwittert. Breite (unten) 50 r/2 cm, (oben) 48 cm; Hohe (Minimum) 18 cm, 

(Maximum) 29 cm. Hohe der Buchstaben 2—2 I/2 cm. — Abklatsch, Photographie, Kopie. 

1 .AYTU) TO) XtuPU) . . . 

2 . . . aj£K£A £ Y CIKO CM6IC9AI . . . 

3 . . . ITHNKAITO TT € P A T H C 0AAAC . . . 

4 . . . T OYAIOJMCTOYOANCKHTOC . . . 

5 .OAOjnPOJTOIMONOI... 

6 ...TUJMAKPUJ M 6 T A N LU I C . . A N £ I . . . 

7 ....OTT6ZIK.eeeMHN... 

8 . . . T(jl)AN€IKHTUJAP£ITOYA 3EUJM6IT . . 

W rOC\ 
) L‘f,a uu to 1 mo At 0 L 
hf. rT^A'l .r'“ r? m y.u c n ei\ 

r 0 ((rr xwr/ (CD 
WUi AHfiRHT UJ A?e IT*vAT uj /\ 

Inschrift 2. Originalkopie. 

Inschrift 2. Uberzeiclinet. 

1 .avTm tu> x^QV ■ • • 

2 . wg xeksvei (?) xoapelod-ccL . . . 

3 ... Itijv ncd to nioa rfjg G«ZG(r[<T?yg] 

4 [i9eog] tov ^Aoueitov 6 dvel'/.r/cog 

5 .oi tcqCotoi povoi (?) 

6 . . . raj pccx-QU) (?) peydfl^a) .... 

7 ... [r]d 7t£^ix[ov] (?)... e-d-eprjv 

8 . . . TW dvELKTJTCp TOV l ipMUEn [or] 

In dieser Lesung ist nur folgendes sicher: Z. i x^QV’ 2 xoopstffd-ar, Z. 3 to nsqa tffi d-alao[orig]-, 

Z. 4 die ganze Zeile; Z. 5 ttqwtoi; (Z. 6 und 7 sind beide unsicher); Z. 8 die ganze Zeile. Und gerade dies wenige 

Sichere macht es um so bedauerlicher, dafi nicht die ganze Inschrift erhalten ist und daB sich in diesem Fragment 
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so viele unsicbere Zeichen befinden. Allem Anscheine nach haben wir es hier mit einem historischen Dokument 

von der grofiten Wichtigkeit zu tun, und zwar vielleicht mit einer Inschrift desselben Konigs, von dem die Adu- 

litana stammt. Freilich sind die Griinde fur diese Annahme nicht zwingend. Den Anhalt bieten Z. 3 und Z. 5. Zu 

yat to neqa zfjg d-ahio[arjg] (Z. 3) ist aus der Adulitana 

zu vergleichen (Z. 25—27) y.ai neoav de zfg ‘F.qvDoug 

&ahx<JOrtg olv.ovvzag 'Aqqaftizag Yai Ktvaidov.ohzizag mod- 

zevua vavzc/.dv xal 7teC.iY.0v dianegipagevog. Zu ttqwzoi 

(.iovoi (Z. 5) ist zu vergleichen (Z. 3o) navza ds zccvza 

zd ed-vr} nQcozog Yai fiovog (jaadewv zan> nqd efiov vnezaCa. 

Auf das Wort ireCr/fov] (Z. 7), das sogar ziemlich un- 

sicher ist, darf man auch im Vergleiche zu dem ozqa- 

Tevfxa vavziYov Yai neC,r/.ov (Z. 26, 27) nicht viel Gewicht 

legen. — Der etwas kursive Schriftcharakter wiirde, 

wie mir Prof. Keil mitteilt, doch keinen Grund ab- 

geben gegen die Annahme, dafi diese Inschrift aus 

dem 1. Jahrh. n. Chr. stamme. 

Aus den wenigen unzusammenhangenden 

Worten scheint mit einiger Sicherheit hervorzugehen, 

dafi der Konig. von Aksum hier auf dem Berge ’Abba 

Pantaleon seinem Stammesgotte Mahrem (vgl. unten 

den Kommentar zu Nr. 6 und 7) zum Dank fur seine 

Hilfe in Kriegen jenseits des Meeres ein Heiligtum errichtete oder das bereits vorhandene Heiligtum neu aus- 

schmiicken liefi (Z. 2). Mit dem »Meere« mufi das Rote Meer gemeint sein, da in diesen Inschriften der Nil nie 

wie im Arabischen als »Meer« bezeichnet wird. Dann ist es auch am wahrscheinlichsten, dafi es sich um denselben 

Feldzug handelt wie in der Adulitana. Wir hatten dann einen neuen inschriftlichen Beweis — dessen wir allerdings 

kaum noch bedurften —, dafi der grofiere Teil der Adulitana in der Tat von einem Konige von Aksum stammt. 

Leider wird, soviel ich lesen kann, sein Name auch in diesem Fragment nicht genannt. 

3. — dAqqI-maharl 

2. ODER 3. Jahrh. n. Chr. Inschrift auf einem Steine in der Nahe des Dorfes, kopiert von R. Sundstrom. 

Angaben fiber den Fundort, die Gestalt und die Grofie des Steines usw. fehlen. 

Preliminary Report of the Princeton University Expedition to Abyssinia, in Zeitschrift fur Assyriologie, Bd. XX, S. I70f. 

BACIAGYCGKBA'CI 

AEUiNA^O) I 

TOJN m 6 r a c 

C G BPOY0HC 

5 GASCON K A S G I 

APYCG F K A 

CGM B POYSOYMGTA AOY 

BA C I A G 00 C 

Bccodevg ex fiaodewv dgmuetzoiv eyag 2e/3oov»r]g el»tov Y.afsldovae (ezovg) xc5’ BeuffooiOov ueyalov /Saadeog. 

Der Konig der Konige von Aksum, der grofie Se(m)brulhes, kam (,hierher) und errichtete (dies Denkmal). Im 

Jahre 24 des Se(m)brutlies, des grofien Konigs. 

Herr Sundstrom schickte mir seine Kopie aus Asmara, am 7. Mai 1906, mit der Bemerkung: «Gerade als 

ich hierher reiste, fand ich bei dem Dorfe Deqi-Mahari einen Stein mit folgender Inschrift* und fiigte hinzu: «Zwei 

andre Steine an einer alten Ruinenstatte fand ich ebenfalls, aber die Schrift auf ihnen ist sehr zerstort. Die Ein- 

geborenen sagen, dafi noch bei verschiedenen anderen Dorfern dergleichen Steine mit griechischen Inschriften ge- 
funden werden*.1 

Der Name dieses Konigs ist bisher aus anderen Quellen nicht bekannt geworden. Er mufi jedoch ein 

heidnischer Konig gewesen sein, da nichts in dieser Inschrift auf das Christentum hindeutet und da in christlicher 

Zeit auf Inschriften und Munzen fast nur abessinische Schrift und Sprache verwendet wurde. Von den beiden ver¬ 

schiedenen Formen (Z. 4 und Z. 7) scheint Is^QOvd-rjg die richtigere zu sein; SefiQOvdr^ wurde dann nur ein Fehler 

des Steinmetzen oder der Kopie sein. Der Name ist vielleicht nicht semitisch, und man ist am ehesten versucht, 

ihn mit den Segfolzai zu kombinieren, wie z. B. den Be’ese Bazen mit dem Volke der Bazen. Uber die legfaTrat, 

d. h. die 240000 agyptischen Krieger, die zur Zeit des Psammetich aus Agypten nach Nubien entflohen sein sollen,’ 

Inschrift 2. Originalphotographie. 

Diese Stellen sind wortlich nach dem schwedischen Originale iibersetzt. 

i 
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hat Dillmann, ABAW, 1878, S. 185 f. ausfuhrlich gehandelt. Andererseits konnte man annehmen dafi Sembrutho 

atilfr w e,nr '’ ™hen -und r «•*>•ataiich j «« »«. ente: 
f 5telle" "are' Aber die End“"? -»-are auf jeden Fall schwer au ,«r , 

etwa rieT d!e Wnrzel Mm(s)ra m abessinischen Namen hau% vorkommt, ist gerade die Form samrot, an die man 

et^a denken mufite, mcht in den Namen gebrauchlich. Aus diesem Grunde ist es auch sehr unsicher, diesen Konm 

m!t dem NUa-Samara der Komgslisten (ZDMG, Bd. 7, S. 344, Nr. 23; Journ. Asiat. 1909, Sept.-Oct. S 2q2 Nr Tc 

I’ nt’T naCh d!!! LlStCn WUrde Cr etWa ^en Ende des 3- Jahrhunderts regiert haben, eine Zeit’ die mi 

eiert habeS h ^ * f ™ FreiHch giU die Liste an- dafi ’Ella-Samara nur drei Jahre re 
beka h!f h n InschrlE vom 24. Jahre des Sembruthes spricht. Aber auf die Zahlen der Komgslisten ist 
bekanntlich noch wemger Verlafi als auf die Namen. ^ 1 

T. .. 0 De^ °r^ fn d6m diese Inschrift gefunden wurde, liegt an der Nordgrenze des Gebietes, das heute in der 
Tigrma-Sprache Itabasa (in der Tigre-Sprache Kabasa) genannt wird, etwa vier Tagereisen nordlich von Aksum 

sehen i m den6n ^ Aaawk wi Fa^ der adulitanischen Inschrift wohnen Wir 
ehen, dad jener Ivomg in der Tat mcht zuviel behauptet hat und dad seine Nachfolger das erworbene Gebiet 

wemgstens zum Teil festgehalten haben. Wahrscheinlich befand sich bei Daqql-Mahari ein Tempel; der Konig 

atte datm bei semem Besuche der heiligen Statte seinen Namen auf diesem Steine eingraben lassen, ahnlich wie 

agyptischen Groflen taten, die einen Tempel besuchten (z. B. Dittenberger, Orientis Graecae inscriptions selectae 

Nr. 196, 2o2ff.); Oder wie europaische Fiirsten, die den Turm der Peterskirche in Rom bestiegen. Die anderen von 

Sundstrom genannten Inschnften werden hoffentlich noch mehr Aufschlufi hieriiber geben. Dad sich auch im fernen 

n°r 6n d6S ReiChCS Rumen alter Bauten befinden, ist schon mehrfach festgestellt worden. So hat 
Dillmann m ABA\\ 1878, S. 234 f. schon einige Nachrichten dariiber zusammengestellt. Und als ich im Herbste iqo. 

m Eheren war hatte gerade Tenente Piva in Aratu im Gebiete der Bet ‘Auqe (Beit Tacu6) die Fundamente eines 
groDen Grcbaudes, wahrscheinlich eines Tempels, ausg*egraben. 

Die Inschrift von Daqql-Mahari ist also ein neues Denkmal zur aksumitischen Konigsgeschichte Sie 

stammt etwa aus dem 2. Oder 3. Jahrhundert nach Christo, und zwar vielleicht von dem Konige, dessen Namen in 
den Komgslisten zu Ella-Samara umgestaltet ist. 

4. — AKSUM. 

Alleinstehende Platte aus schwarzem Granit, in situ; erste Halfte des 4. Jahrh. n. Chr. Westlich von der 

Stadt, auf dem Wege nach Adua, in der Nahe der Tronsitze (Karte, Nr. 17). Die Platte ist auf beiden Seiten be- 

schneben auf der dem Weg zugekehrten Siidseite, die dem Wetter mehr ausgesetzt war, da sich der Stein ein wenig 

nach I orden hm geneigt hat, stehen Nr. 6 und 7; auf der dem Bergriicken zugewandten Nordseite befindet sich 

diese gut erhaltene gnechische Inschrift. Breite des Steines 98 cm; Hohe der Inschrift 206 cm; H6he der Buchstaben 

meist 5 cm, Minimum (o) U/2, Maximum (+) 5 3/4 cm. Abklatsch, Photographie, Kopie. 

Salt’ m Voyages and Travels to India; Ceylon, the Red Sea, Abyssinia and Egypt by George Viscount Valentia (1805), III, S 174 ff- 

und in SALT, Voyage en AbyssimefParis 1816), II, S. 186 und Atlas, Tafel. XXV. - Letronne, Materiaux pour Vhistoire du Christianisme, S. 3l 

Leeebvre Voyage en Abyssime, Album Archeologique, PI. 14. - Franz in C. /. G. 5128. - Muller, Epigraphische Denkmdler aus Abessinien (.894), 

®‘ • ^ttenbesger, Onentts Grata inscriptions selectae (i9o3), Volumen prius, S. 298 ff. Vgl. auch Ph. Buttmann, Museum fur Altertumswissen- 

schaften, II, S. 575 ff \ ivien de St. Marnin, Journal Asiatique, VI, 2. — Dillmann, ABAW, 1878, S. 205 ff. 

1 "AeiQavag /SaotXevg 'Afioutx&v x«[i] 

2 ‘Oprjgtrtjv ytai rov ‘Paeidav yai Hl3[t]- 

3 oniov y.ai 2aftaetx5)V yai rov ZiXerj 

4 yai rov TicxiiG) yai Bovyaeixoov y(ai) ro[v] 

5 Kccnov, jjaiTt'/.evg /Saodswv, vlog ^£o[C] 

6 avixrjrov "Mqeojq . uruv.xrflavrojv 

7 Yard: y.atgdv rov edvo vg rtov Bovyast- 

8 ztjjv dccsoxllaticv xoig fjUErtoovg 

9 [a] dshfobg Paia'Cava vial rov Adtffuv 

10 rovrovg jro’kef.ifjoui. /.al naoadedaj- 

11 Yorwv avrojv vnorugavxBg avroiig 

12 fjyayov nodg fuag fj.trd xai rtov dot[u]- 

13 udraiv avrojv. /joaiv re ,yoi(j' y.ai 7ro[o]- 

'4 parwv ,goxd' (?) yai yrrjvtbv vtorocp6Qco[v], 

is -HoiilJavreg air of g (loeoiv re y.ai emoir\_io]- 

16 fj.to dvv(bv{r]g), noriC^ovreg avrovg ’Cvrgj re 

17 yai olvto yai vdoevuaaiv, ndvra elg yoo- 

18 ran tar, air tv eg ijtrav rov dotiiuov, fiaoil[i]- 

19 ffyoi < 4 (Jii rto oy/.to avrtov rov dot At tor ,80, "/.(at) 

20 [a]vv(jovev6(A,evoL y.ad' t/.darry rfuioav &q- 

21 [r]ovg otrivovg j.tv(Qiddag) ft r{3 , x(at) oivov eni ptryvag 

22 [8 ] Ir/oetg 0$ dydyovotv avrovg rcodg r)udg . ro[v]- 

23 [r]ovg ovv, daiorjodtievot aixoig ndvra id eni- 

24 ■/.(at) d/ucpidoavreg avrovg, ueror/.r'jGavre[g] 

25 yareorrjaaf.iev l'g nva ronov rtjg ryttexioag y[co]- 

26 gag y.akovLtevov AldrXta, /.(at) iy.e'/.evoattev ai- 

27 rovg ndhv dvvtoveveadXat, naoacr/otiEvoL 

28 roig eigaotv (iaotXetoyotg /Soag uv(otdSag) ft' ,eou'. vneg 

de e[D]- 

29 yagtoxtag rov fiat yevvrjoavrog dvty.rjrov ’flgeojg 

30 dveihy/.a avrco dvSgtdvra yjgvaovv a y.(ai) dgyv- 

31 gaiov eva x(a() yaX/ovg 7', hi dya&Cp. 

1 Ezana, der Konig von Aksum und 2 von Hitnyar und von Raidan und von 3 Athiopien und von Saba und 

von Sal hen 4 und von Siyamo und von Bega und von 3 Kasu, der Konig der Konige, der Sohn des 6 unbesiegten Gottes 

Ares. Als sich 7 einmal das Volk der Bega emport hatte, 8 schickten mr unsere 9 Brit der, den Saf azana und den Hade- 



fan (?), 10 um sie zu bekriegen. Und als jene [die Waffen\ 11 gestreckt batten, unterwarfen sie sie \unserer Herrschaft] 

und 12 fiihrten sie zu uns mit ihrem Trap, 13 [namlich] 3112 Rindern 14 und 6224 (?) Schafen, und Lasttieren, 13 indent 

sie ihnen Rinder und 16 Getreide zu essen und Bier und 17 Wein und Brunnemvasser zu trinken gaben, alles zur 18 Geniige, 

soviel sie an Zahl waren, 19 [namlich] seeks Unterkonige mit ihrem Volke, an Zahl 4400, und \zwar\ 20 erhielten sie jeden Tag 

21 22000 Brote aus Weizen und Wein, auf 22 \_f\ Monate, bis sie sie zu uns fiihrten. Diese 23 \Leute\ also liepen wir, 

nachdem wir ihnen alle Lebensmittel gegeben 24 und sie bekleidet hatten, auswandern 25 und siedelten sie an einem Orte 

uttseres 26 Landes an, der Matlia genannt wird. Und wir befahlen 27 wiederum ihnen Lebensmittel zu geben, indem 

wir 28 den sechs Konigen 25140 Rinder gewahrten. Um 29 der Gnade meines Erzeugers, des unbesiegten Ares, willen 

30 errichtete ich ihm 1 goldene Bildsaule und 31 eine silberne und 3 eherne, zu Nutz und Frommen! 

eiZANACBAtlA£ra£UJjUJTCONK« 
MHPI TtUNKAITOYfAeiAANKAIAIM 
TTCUNKAICAKACITtONKAITOYCIAfll 
mmTkmmmmmmw 

KACOYgAClACYCBACIACtUNY/OCeCO 
A NIK H TO Y A P£ (DC AUKTHCA N TtU NI 
CAIAKAJf ONTO YC 0NOYCTU)NBOYrA£| 
| (JJ N A n CC11 AA.U f NT8YC H JUCTC PO Yp 
§ AC A <f> O'YC C A IAZANAKAITONAA H <t> M 

0 YTOYCJTOACUHCAIKAIHAPA ACACO ■ 
KOTGUN AYTOJN YPTOTAIANTCCAYTOYO 
h rhmmcHmiiiUWTmm 
MT(DNAYTO)K|80CUNT£ - VPIB-KAITm 
BATOJN 2 ^^KAJKTHNCUNNCUTff^ 
6 PCfANTCCAYTOYC g 0 CC I WTCKAJCT1ICI 
,U UJAN H (JJ NPT0T1Z0 NTCC AYTOYZYW 

AlOINWKAIYAfCYMACINTTANTACICXOl 
’AC/A Nfl/TI Nf C HCANTONAPI SAIONBAXlJ 
gOieiCYNTWOXAGOAYTOJNTmwy 

NOJ N CYOUCNOIK A6£ KACTH N HUCPANAf) 
YCCITWOYC JAB T HOIMNOimm 
'Axmmmrc i naytoyc itpochmct 

OYCOYNAUJPHCAJUCNOlAYTOICnWAWlTj 
HA) A (OAUtlACAMT 6CAYTOYCD6TOIKHCAN 

jCATCCTHCAUCNICTINATOITONTHfHJICICPACX' 
AC KAAOYAlCNOHUATAIAKjfKCACYCAUCHA 

T C YTTTAA1NAN N CUM €T£ C6AITTAPACXOAICNOI^ 
ffhlC tl AONKACIA 61CKDIC POACH B 2HTO 
XAPICTlACWjUAirCNNHCAWTflCAHIICHMffol 
A N 6 6 H K AA.YTCl)AN APIAUTAX PYCffYN A KAf 
f aid nc nakocmkoyc r ejTArA&cu * 

Inschrift 4. MaSstab 1 : 10. 
Inschrift 4. Originalpbotographie (in zwei Teilen aufgenommen). 

Die Lesung dieser wichtigen und oft behandelten Inschrift steht jetzt genau fest. In bezug auf das 

Verhaltnis des hier gegebenen Textes zu der Ausgabe des letzten Bearbeiters (Dittenberger) sei folgendes bemerkt: 
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Z. 2. Das [<] ist eher am Ende dieser ZeiLe zu erganzen. Das am Anfang von Z. 3. in Bents Abklatsch einee- 

zeichnete I ist auf dem Steine nicht zu sehen. — Z. 5. Die Lesung KACOY ist ganz sicher, wodurch die Erorte- 

rungen uber KA60T hmfallig werden. In Bents Abklatsch ist freilich ein 6 gezeichnet, aber der mittlere Strich 

gehort nicht zum Buchstaben, sondern ist nur eine Vertiefung im Steine. — Z. 17. Auf dem Steine steht deutlich 

navradq. Demnach mufi nccrra neutrisch bezogen und von den aufgezahlten Lebensmitteln verstanden werden 

Das Griechisch dieser Inschrift ist ja auch nicht in jeder Hinsicht einwandfrei. — Z. 18. Ich erganze wie Ditten- 

berger [,] am Ende dieser Zeile, nicht [ei] am Anfange von Z. 19, da ersteres besser zu den Liicken im Steine 

pallt. Dad in V. 28 paodeioMig geschrieben wird, ist kein Grund gegen diese Erganzung, da ja auch sonst in 

dieser Inschrift ci und 1 wechseln; vgl. z. B.: dneozdapev (Z. 8), <%eig (Z. 22). — Z. 19. Das x am Ende der Zeile 

wird doch zu x(ai) erganzt werden miissen. Man wird es deshalb nicht zu der Zahl ziehen und etwa 4420 lesen, 

well m Z. 20 als Zahl der Brote 22000 angegeben ist, so dafi bei der Lesung 4400 auf jeden Mann taglich 5 Brote 

kommen. ^ Da wahrscheinlich die etwa faustgroflen, in der Asche gebackenen Brote gemeint sind, iiber deren Her- 

stellung Ivap. 102 memer Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia, Vol. II, p. 229 (Figs. i3, 14) zu vergleichen 

ware, so sind funf solcher Brote eine gute Tagesration. — Z. 22. Da an der entsprechenden Stelle im semitischen 

lexte das Zahlwort vier ausgeschrieben ist, mufi hier am Anfang der Zeile ein A erganzt werden. Freilich pafit 

er schrage Strlch nrIcht gUt dazu\~“ Z■ 30. Auf dem Steine steht hinter xgvoovv weiter nichts als ein A. Muller liest 

fr[a], Dittexberger [ey]a. Dies A wird am ehesten als Zahlzeichen aufzufassen sein. Da der Schreiber dieser Inschrift 

die Abwechslung geliebt zu haben scheint, schreibt er allerdings gleich in der nachsten Zeile era aus. Anderenfalls 

vare es moglich, dafi EN versehenthch wegen des Homoioteleuton ausgefallen waren; dann ware (ev)a zu lesen 

Besonders besprochen zu werden verdienen die Zahlzeichen in Z. i3, 14, 19, 21, 28. Dafi die ersten 

Zeichen dieser Gruppen Tausender oder Zehntausender bezeichnen miissen, war mir von vornherein klar, da auch 

im semitischen Texte (Nr. 7, Z. 18) eine so hohe Zahl zu erkennen war, und da die von Dittenberger angenommenen 

Zahlen, wie er auch selbst nicht verkennt, viel zu klein waren. In Mullers Wiedergabe waren die Zahlen fast ganz 

richtig nachgezeichnet, doch hatte er iiber ihre Bedeutung nichts gesagt. Im einzelnen wies mir dann Prof. Keil 

die richtigen Werte nach, indem er hinzufiigte, dafi ahnliche Zeichen in den Papyri ganz gewohnlich seien. Danach 

1st also B m Z. 21 B mit der linea distinguens = 2000, r in Z. i3 r mit distinguens = 3ooo, 8 in Z. 28 G (€) mit 

distmguens = 5000. Auch 2 in Z. 14 kann nach Prof. Keil nur 5000 sein; doch machte mich Prof. Klotz darauf auf- 

merksam, dafi aller V ahrscheinlichkeit nach die Anzahl der Schafe doppelt so grofi ist wie die der Rinder, und dafi 

2 demnach eher als 6000 zu lesen ist. In der Tat ist das abessinische Zeichen fur 6 (3) unten nach rechts um- 

gebogen und unterscheidet sich oft kaum von dem Zeichen fur 7 (7.). Wir konnten dann in 8 = 6000 eine lokale 

\ ariante sehen. Das Zeichen cu in 14 ist eine auch sonst vorkommende Variante von <r = 200. Dafi m in Z. 21 

und Z. 28 eine Abkiirzung von pv(gid6eg) ist, ergibt sich ohne weiteres. Fur die Richtigkeit der Lesung 25140 in 

Z. 28 burgen der athiopische Text und die sich daraus ergebende Tatsache, dafi die Summe durch 6 teilbar sein mufi. 

Im einzelnen ist zum Texte noch folgendes zu bemerken. In Z. 3 am Ende ware noch Platz fur ein N, 

und die Form 2deep wiirde dem abessinischen Salhen (so in io3 und n3) und dem arabischen Salhln eher ent- 

sprechen. Aber im semitischen Paralleltexte 62 und j2 ist kein n zu erkennen, wahrend 83 aber das n hat. Es ist 

daher wohl am ehesten ein Versehen der Schreiber dieser Inschriften anzunehmen. — Z. 9. Zu dem Namen ALdrjcpav 

bemerkt Dittenberger: «Ouem cave accusativum putaveris. Nam articulus aliud monstrat, praesertim in arctissima 

coniunctione cum altero nomine quod eo careat. Ouare 'Adzhar immobilem nominis barbari formam esse statuendum 

est». Auch im semitischen Texte steht hinter H-D-F noch ein Buchstabe; dariiber vgl. den Kommentar zu 63. — 

Z. 14. Dafi die x.rrjvrj rwzocpooa «Lasttiere* bedeuten miissen, fiihrt Dittenberger durchaus mit Recht gegen Muller 

aus. Die semitischen Worte, wegen deren Muller xrrjvrj vwzotpooa «auf dem Riicken getragene Gerate» lesen will 

(S. 23, Anm. 1), sind in Wirklichkeit ganz anders zu erklaren; denn in Nr. 6, Z. 5 sind drei Zeichen anders zu 

lesen und dann ist nicht zu iibersetzen «und ihre Gerate, welche nicht am Boden haften*, sondern «und nachdem 

sie sich unterworfen hatten, fiihrte er. sie fort aus dem Lande*. Dem y.Tfjvrj rwroepoga entspricht abessinisch 

oa>'R- (6 8 und 1022). — Z. 16. Zu Lvtw (fur das sonstige tfSai) bemerkt Dittenberger: «Pro aspirata tenuem 

perfrequenter scribi etiam in titulis Aegyptiacis notat Franz.» Das Lvzog wird in 6ri durch l]a°£, in 7I3 durch u>Q) 

w iedergegeben. Dies Wort ist sewa zu vokalisieren. Es kommt im Ge ez nicht vor; dagegen bezeichnet suwa 

im Tigrina das aus Dura hergestellte Bier, das im Tigre selqa und im Amharischen talla heifit. Uber seine Zu- 

bereitung vgl. Publ. Princet. Exped. to Abyss., Vol. II, p. 228 f. — Z. 21. Ich habe ligrovg oizlrovg mit <Brote aus 

V eizen» iibersetzt; genauer ware nach 6IO zu ubersetzen «aus Emmer». — Z. 28. Die Form stgacnv ist nach Ditten¬ 

berger »barbara vocabuli numeralis flexio, quae sequitur sine dubio exemplum dativi tstqccoix", iiber dies vetgaoi 

vgl. Dittenbergers weitere Bemerkungen. 

Der Name des Konigs wird hier griechisch AeiC^ara geschrieben, wahrend in beiden semitischen Texten 

nur CZN (hj H X0 i 7i OHi) steht, wahrend ferner eine Miinze mit der Inschrift HZANA BICI A A H N bekannt ist (vgl. 

Bd. I, Abschn. Ill, 2, b) und auch in ior und iir_2 aller Wahrscheinlichkeit nach CEzana) steht. Die Schreibung 

ylei scheint in der Tat einen Diphthong ai in der ersten Silbe zu verlangen, woriiber Dittenberger, l. c., S. 299 weitere 

Ausfuhrungen macht Aber nach den anderen Zeugnissen ist doch anzunehmen, dafi der Vokal ein e war; dann 

wiirde das A hier nur das semitische Ain wiedergeben, das ja, namentlich wenn es wie im Tigrina stark artikuliert 

wird, einen deutlich vokalhaltigen Nebenklang hat, der ihm als dem stimmhaften Stimmritzenreibelaut auch von 

Natur eignet. Man ist natiirlich versucht, diesen Namen mit dem arabischen ‘'Aidhan, das in griechischen Inschriften 

aus Syrien als Aidarov (Gen.) vorkommt, zusammenzustellen. Aber das lange -a am Ende spricht dagegen; vgl. 

auch Band I, Abschn. Ill, 2, b. 
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Uber die Titel des Konigs ist auch schon mehrfach gehandelt worden in den oben genannten Be- 

sprechungen dieser Inschrift. Hier geniigt, es auf folgendes hinzuweisen. Raidan war «das konigliche Schlofl oder 

die Stammburg der Konige zu Zafar, der Hauptstadt der Himjariten» und Salhen <das beriihmte Schlofl der Sabaer- 

konige zu Ma’rib® (Dillmann, ABAW, 1878, S. 207). Siyamo ist mit Dillmann etwa als «Gesamtname fur die von 

Axumitis siidostlich gelegenen Volker oder Landerr aufzufassen. Dafl die Bega (in den arabischen Quellen Bega 

oder Buga) und die Kasu im Norden von Aksum gegen den Atbara und Nil hin zu suchen sind, wird allgemein 

zugegeben; dariiber ist Band I, Abschn. Ill, 2, a zu vergleichen. Strittig ist aber, worauf sich twv Adhoniov in Z. 2—3 

bezieht. Glaser denkt an ein arabisches Athiopien-HabaSat, und die Stellung dieses Namens zwischen 'Paeidav und 

2ccfta£iTa>v scheint zunachst fur diese Annahme zu sprechen. Aber alles, was er in seinem Buche fur die Existenz eines 

arabischen Reiches Habasat vorbringt, ist sehr unsicher, und es ist kein zwingender Grund zu der Annahme vor- 

handen, dafl die HabaSat der siidarabischen Inschriften anderswo als in Afrika zu suchen seien. Andererseits ist 

die Reihenfolge der Namen im Titel hier nicht absolut mafigebend, da sie in Nr. 7, d. h. also dem im eigentlichen 

Sinne des Wortes abessinischen Texte, der in der heimatlichen Sprache und Schrift des Konigs abgefafit ist, von der 

hier gegebenen stark abweicht; dort ist sie Aksum — [Himyar] — Kasu — Saba’ — HabaSat — Raidan — Salhen 

Siyamo — Bega. Dillmann (S. 207) und Dittenberger beziehen Athiopien hier auf die Weihrauchlander und die 

Azania siidlich von Abessinien, und ersterer gibt als Grund fur ihre Einordnung nach den Himyariten an, «dafl der 

Tubba' (Kaiser, /Saadsvg Evdso/xog) der Homeriten zu Zafar und unter ihm nach altem Herkommen einer seiner Qail 

(Churfiirsten), namlich der xvqavvog der Mapharitis (Ma'afir) im Besitze von Muza sowohl als von Rapta in Azania 

und des ganzen Elandels dahin war. Indem der Axumitische Konig Oberherr der Homeriten war, war er mittelbar 

auch der Herr dieses Handels und der arabischen Besitzungen auf der Ostkiiste Afrikas*. Nun sind aber mehrere 

Punkte dagegen in Erwagung zu ziehen. 1) Die Titel brauchen durchaus nicht gleichbedeutend mit tatsachlichem 

Besitze zu sein, sondern konnen von einem Herrscher angenommen sein, der einmal eine siegreiche Expedition nach 

Siidarabien unternommen hatte; auch der Konig beider Sardinien hiefi noch im 19. Jahrhundert «Konig von Cypern 

und Jerusalems 2) Der Name Athiopien bezeichnet bei den alten Geographen das ganze Land westlich vom Roten 

Meere und siidlich von Agypten. 3) Der Nubierkonig Silko (Dittenberger, Or. Graec. inscr. select, S. 3o3 ff. ) nennt 

sich ftuodioxog Novfiadwv v.ctl olcov rCov AUhonwv, genau wie Imru’ulqais in der Inschrift von an-Nemara «Konig aller 

Arabers genannt wird; vgl. Dussaud-Macler, Mission archeologique, Paris igo3, S. 315. 4) Dem Al$i6iriov entspricht 

im semitischen Texte Habagat. Nun heifit heutzutage das nordabessinische Hochland, etwa das Gebiet der Tigrina- 

Sprache, im Tigrina Habasa, im Tigre Kabasa. Daraus, dafi dies Wort sich in der Volkssprache erhalten hat, ergibt 

sich freilich nicht ohne weiteres, dafi es auch noch in seiner urspriinglichen Bedeutung gebraucht wird, da ja gerade 

bei Volker- und Landernamen man denke nur an Dutch und Allemagne — Begriffserweiterungen und -veren- 

gerungen vorkommen. Dennoch ist es wahrscheinlich, dafi sich gerade in diesem Worte Habasa die alte Bedeutung 

erhalten hat — wie ja auch z. B. in ‘Agame, Semen u. a. — da unter den Titeln des Konigs der Name seines eigent¬ 

lichen Stammlandes vermifit wird; denn A^wfxirujv bezieht sich zunachst nur auf Aksum und die nachste Umgebung, 

d. i. die Hauptstadt des Reiches, nach der bei den Griechen und Romern oft auch das ganze Land bezeichnet wurde! 

In der griechischen Inschrift, die fur Fremde bestimmt war, mufite dieses Stammland genannt werden, und in den 

entsprechenden semitischen Texten wurden um des Parallelismus wegen das Land auch mit aufgezShlt. In den 

spateren Ge ez-Inschriften (Nr. 8, 10, 11) wird HabaSat nicht genannt, da es selbstverstandlich war, dafl der Konig 

von Aksum auch uber dies Land herrschte. Dann wurden Habasat und Aksum in demselben Verhaltnis zueinander 

stehen wie Himyar zu Raidan und wie Saba5 zu Salhen. Die Unordnung in der Reihenfolge entstand dadurch, dafi 

'A'^urmv als Herrschersitz zuerst genannt werden sollte.1 Wenn Habasat durch Aidionwv wiedergegeben w’urde, 

so liegt darin natiirlich eine gewisse Ubertreibung; aber die lag diesen Schreibern ja nicht fern. Die Berechtigung 

zu dieser Ubersetzung bestand darin, dafi Habasat ebenso wie Athiopien zwischen dem Roten Meere und dem Nil 

lag und eigentlich nur ein Teil von Athiopien war. Wahrscheinlich war aber schon Habasat ein umfassender 

Landesname fur ein Gebiet, in dem verschiedene Stamme wohnten, so aufier den Habagat, nach denen das Land 

benannt wurde, sicher noch der Ge ez-Stamm, das e&vog der Adulitana; vielleicht hat man auch aus diesem 

Grunde im Griechischen einen umfassenderen Namen gewahlt. Jedenfalls sehen wir, dafl schon in der altesten Zeit 

die heidnischen Abessinier den Namen Athiopien auf ihr Land iibertragen haben. Die christlichen Abessinier hielten 

um so lieber daran fest, als der Name in der Bibel mehrfach erwahnt wird. Dies ergibt sich mir als die befrie- 

digendste Losung der Schwierigkeit, die zugleich auch auf die Frage Antwort gibt, warum Habagat in Nr. 8, 10 

nicht genannt wird. Ferner konnen wir dann auch die HabaSat der siidarabischen Inschriften direkt auf das Reich 

von Aksum beziehen, womit natiirlich durchaus nicht bestritten werden soil, dafi die Habasat urspriinglich einmal 
aus Arabien gekommen sind. 

Dies ennner^an Falle, 111 denen arabische Historiker ihre Gewahrsraanner aufzahlen, zunachst aber einen bekannten Namen hervorheben- 

so z. B.: »es sprach Abu Gafar: was al-Mada’inl betrifft, so sagte er in dem, was 'Omar mir iiber ihn mitteilte, auf die Autoritat Ton Sarik hin usw « 
Tabari, I, S. 2727, Z. 5—6. 
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5. — ’ABBA PANTALEON. 

tv R . Graffito. Auf einem Mauerstein an der Ostmauer des Heiligtums, nahe der Siidostecke; der Stein ist Sandstein 

Die Buchstaben sind dunn eingentzt und sehen zum Teile noch fast ganz neu aus. Hohe des Steines 22 cm, Breite des 
Stemes 3o cm; Hohe der Buchstaben 2 bis 3 cm. - Kopie. aes 

A 11 y & My 

AN Mi 

AZ/^NPII' 

Inschrift 5. MaOstab 1:5. 

A Y P 6A | v 

A N T UJ N I A N 

ANTUlNIAN 

A r O ! V 

1 Ay q s L{o)v 

2 Avr co v 1 a v(ov) 

3 A vx u> v i a v [pv) 

4 ay (L ov) 

Nur wegen der Seltenheit griechischer Inschriften in Abessinien verdient auch dieses an und fur sich sehr 

unbedeutende Graffito eine gewisse Beachtung. Die hier gegebene Lesung von Z. i halt auch Prof. Keil fiir die wahr- 

scheinlichste. In Z. 3 scheint es, als ob der Schreiber statt des griechischen I ein athiopisches f (y) gesetzt hatte. 

In Z. 4 konnte man annehmen, dai3 in den letzten drei Zeichen O I statt IO standen und dafi A ein umgekehrtes Y sei 
Vielleicht ware es aber noch einfacher AT . ON = &y[i\ov zu lesen. 

Aus welcher Zeit und von wem dieses Graffito stammt und wie die Worte im Zusammenhange zu erklaren 
sind, ist nicht auszumachen. 

Fur die Zeit ist ein weiter Spielraum offen. Zunachst ist das neue Aussehen der Buchstaben ohne Belang 

da sich ganz ahnliches bei anderen eingeritzten Inschriften findet, wie z. B. den Safa-Inschriften, die doch sicher aus 

heidnisch-arabischer Zeit stammen; vgl. meine Semitic Inscriptions, S. ii2f. Die Ligaturen, wie sie sich hier in ANT 

finden, sind verhaltnismafiig auch recht alt; schon in der groSen Tempelinschrift von Gerasa kommen ahnliche Ver- 

bindungen vor, wie sich aus dem in Publ. Princet. Archaeol. Exped. to Syria, Div. II, Sect. A, S. 18 publizierten Faksimile 

ergibt. Aber gerade auch in mittelalterlichen griechischen Inschriften vom 12. und i3. Jahrhundert sind sie, wie Prof. Keil 

mitteilt, haufig. Das halb auf die Seite gelegte 6 ist mir in ahnlichen Lagen in griechischen Inschriften in Umm 

ig-Gimal begegnet, die nicht spater als etwa 650 sein konnen. 

Die Frage nach den Schreibern hangt natiirlich eng mit der nach der Zeit zusammen. Wenn das Graffito 

noch aus heidnischer Zeit stammen sollte, was allerdings kaum wahrscheinlich ist, so wiirden griechische Kaufleute, 

die das Heiligtum besuchten, sich hier verewigt haben. Und die Namen sind ja auch durchaus gut heidnisch, na- 

mentlich Aurelius. Andererseits weisen die Buchstabenformen doch eher in eine spatere Zeit, und dann hatten wir es 

vielleicht mit griechischen Monchen zu tun, die fiber Agypten kamen, oder mit Kopten, die der griechischen Schrift 

kundig waren und dies gern bezeugten. Besonders der Name Antonianus weist nach Agypten. Da nun die athiopische 

Literatur nur in ihrer alteren Periode, etwa bis 650, vom Griechischen abhangig ist und da in der spateren Zeit 

kaum irgendeine Spur von Kenntnis des Griechischen mehr vorhanden ist, so scheint es mir am ratsamsten, auch 
dies Graffito vor 650 zu datieren. 

Der Zusammenhang der Worte ist unklar. Handelt es sich um eine, zwei oder drei Personen? Man 

kann fibersetzen: (1) «Von Aurelius, dem Sohne des Antonianus, des Sohnes des Antonianus*, oder (2) Won Aurelius, 

von Antonianus*, wobei man annehme, dafi der zweite Mann seinen Namen doppelt geschrieben hatte, oder (3) Won 

Aurelius, von Antonianus, j^undj von Antonianus*. Bei alledem ist auf das nachklappende ctyiov oder txyiov noch gar 

keine Rficksicht genommen. Es liegt immerhin nahe, an den heiligen Antonius, den Stifter des Monchtums, zu 

denken, dessen sich die Monche hier in der Feme erinnert haben mogen. Doch es ware unnfitz, wollte man sich 

mit so unsicheren Theorien aufhalten. 

6 und 7. — AKSUM. 

Alleinstehende Platte aus schwarzem Granit, in situ; i. Halfte des 4. Jahrh. n. chr. Uber den Standort vgl. oben 

zu Nr. 4. Breite des Steines 98cm; Hohe von Nr. 6: 84 cm; Hohe von Nr. 7: no cm; Hohe der Buchstaben in 6: 1 — 3cm, 

in 7: 2—4j/2 cm. Diese beiden Inschriften stehen, wie oben bemerkt, auf der dem Wind und Regen zugekehrten Seite 

des Steines und sind daher sehr verwittert. Ruppell sagt in seiner »Reise in Abyssinien«, II, S. 269: «Die athiopische 

Inschrift, welche den Revers der Steintafel bedeckt, ist durch den Zahn der Zeit dergestalt zerstort, dass ihr Inhalt 

wohl schwerlich jemals ausgemittelt werden wird*. D. H. Muller hat nach dem Abklatsche Th. Bents einige Zeilen 

von Nr. 6 entziffert, doch erkannte er nicht, dai3 hier eine zweimalige Wiederholung des griechischen Textes, eine 

in sabaischer, eine in athiopischer Schrift, vorhanden ist und berechnete daher (/. c., S. 24), dai3 die semitische Inschrift 
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ungefahr dreimal soviel als die griechische enthalten habe. Die hier im Texte gegebenen Zeichnungen sind genaue 

Wiedergaben meiner Originalkopien. Auf Taf. I befinden sich die Originalaufnahme des Steines sowie eine Aufnahme, 

in der ich die Buchstaben nach Kopie und Abklatsch iiberzeichnet habe. — Abklatsche, Photographien, Kopien. 

D. H. Muller, Epigr. Denkm., S. i8ff. — Noldeke in ZDMG, 48, S. 368 ff. 

I1! A A X c 
C?AHI0fl>H1i]liPI]{fi121ii1Bl3'lROoU]Af1Ool92? J? o°D]R i h 

9 9IV2-WUJH©? msrjnPHJJRN H?l2 ‘z fee A (A 00 2 , 

AH nBIOX|75li) Xi*i d I1! 124.? ‘HIA £ 4* R lflT £ Pi »o[ooj] A R 

i 5A°°ISi)^dI^/1D)|a^nAji] ftl x X I D n° o? M 00 J B B VM J i 
HiaaA Rrtj'MViHiAisvdrt ',ii|o°lj3¥RX4JAooU)5>; 

B 11 yi ooj i 
in 1*1 $ A °° ino 1 n °°J , n g 

a p f n 1) in°° A b A bA ub ? ?!*) ? IN JA 
‘ J f.°° ! ' '10 T % o ! D X l1! PI V in B x 1 o 1 1 
1 n ID V> f OO oof j] Z A ? N 

A A I an H1 £ Rooifl^^ooft Ifl.x© R b^IIi flXR 
°°i> 1*1 a 0012 a a Raiflx'F ar lav^niAninji 

1 i) ^ ^ 
2 .°o ]Sf ynlflcr^g^rtf/# 

5 V I — — - •- '< 2 V A JJ3 V -1 4 j, /v f { 
a a 1 ^ 00H n AaiJX > £ ijm n i ? 1 vv a 1 in 

X^ | t 2" '^>///'///////////'j'/i v'^;. <> ooj m p o4: 

O | U J? X ri 0 1 J|{oo|v yij/,. 
A jsj ) II R 0 A o« 1 a > tfj p| -7 

vi a 4 & n x 11 n x/i oo;jj rrr-o i $ p a x i I v A a 
1 2 A *17 1 >*p) J1 A <5 ° Hi °° # >1 

1 a ri n i n > pi xr 
A °o H - 1 

I 0 > V' IJ 1 l nc 

ri 15 > J nA° o 

W V * 2 ?? 1 
V 1 S 

Inschrift 6. Originalkopie. 

6. 

00lt]hnrii00U]X2nT00li]H>IT>00II]>I]TN00l!]flrLiAirlilrn1i]IHX[0J 
x?hNiaa>TaiHmHtfiairtiaia~mHaBr>iaa?R°°ia^iAi 

B?IV0NTHaHH°2iaH°°^hlHH0iaimanHTia>>Bhlh°°a 

T(hiiAiamx^minxrANriiia?Hiia>TiliiaTRn-ii(a“)hn 
BHh”iaa^^iirAaia>Tnhia2Hrliiohiaa-?Hi“>iaavnx 

maahnRimiHHh I a rhHh HavnxTNHaax 
aavi°° ax^BHiooXAiNrAix 

N»o|tI8?rHhh“lll0Tn»l 
iaa>Tnhia°°hB°°hia>ahahia 2H ? s a ? i x h h 
iai^“ 1 an°iaxB n^iaaxi° 11 

BRiaHT--|I]cD^|{]ro^XrATIXhhiaai^hTN 

iaa“SrAhiai]TRnHim“hiax°n>hiaaxn 
rai>rliB-iaaBnAiaxT<>AmavHrliniihiHinHa 

ia>Tm>Pifi?i>ih“itHoiliH<>°°i(a)ax^iHiaavH 
X0“ia?vfliia«T?r1i?iHHfn»iH>?[Iiii“>iiaag 

ahAit 1 a vii a^ihiilaaYHX 

IXrAHhl] 

• k > °° n 11 a a [i] a x h x [i a H] >11 °° x 1 a a > t a 11 a [H] 
[I] X X I HO T R I [X Ail^l^RNoolHThll^oo^nX00 

H1 a > x rA p 11 00 ^ 1 h a 2001 a x 0 t m 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

!7 
18 

19 
20 

21 

23 

24 

26 

I 

3 

4 

5 

6 

•8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

!3 

16 

17 

18 

19 

20 

1 Text ooj]. 2 Nicht im Texte. 3 Text add. y. 

2 



IO 

°°Niaa>Ti]i]°°i a> t ni 21 

00 |I]X“I]?1I nx^H^lnn^h^lhhnhXIIHr1!!] 22 

Itlh^TII [C]>] THl] [h I • • • ■ | H]H1 °°0°IcH Qx 23 

IQ6HH.lfl]i^>FlXT1IO>^flh°° 24 

(n)h°°i>i[flihiiH>nvio°iHiiii1 ay ha?^ 25 

I Q T p T I ro 11] h 00 A Ifl(H) 26 

In athiopischen Lettern und mit Vokalzeichen versehen, wurde diese Inschrift folgendermafien aussehen 

1 Vl«7 : hYlfblT: : m/S’*'} • <HW.il/A-l-: (Ofltth s ffl 

2 rtAWi, s <»K*y7° S <»J|A-: <H (1/J ! */w»Atl : //i>Alj’>: *'0'/ = "'*WW:7'*: IIhM' 

3 (W‘P}i SS hA6G thill] : -fl/J : A'l"/ : h’YP'l : '■ <U tllR/l-'/ : 

4 71 ?»?’</»• : /HdX.rhtfO- > fl/h-C I 7/1' : AfrA/.- « ,/7/"'|- : l/”/IA i hth 

5 Mn.l/’0®-1 <B7 : htb/\fl(Sp)a°’ = h-nWi.C^-.-ir AA:RQQao- '■ (DhlA 

6 f.//D-mhWiHn.irH®' = a)hitiAiro«- •• hm s i'A'k: > u 

7 H : A £'AI-' :IV7/" 7- •' ["?V (i 4*; :] ©AU?” ! 

8 ®d7i 1 (DhltlA 1 ll(D'R' : : 

9 hill y-tlAP/iP oi- : h9"h‘nU = hllffi'hy'a*- : h (\th,l"0»* : 

10 ■■ 0AA ! [e 5? g ••] (Df^ps 

n IlfhYl^'dU- : hill: yA’I'i&F<n»-: /-<P: fflfflJ&J : £*«7 

12 n-f-tn*-: hOl/H'-- h©-A'1:: ©nX.W»o»- J hYlA-9"(Y): 

13 tmliM: hAHAViro®I1AT-W.J- ■■ AlltoMCiab 

14 Vll’/n.-: (A)>7/*’-|- ■ (ATfe: ©A‘,°> :) (OhR : ^jfl'flC * 'flWbC 5 

15 Aod -- ft©A = IUY.il ©h-»s * flUP« ©A|* 

16 -I'^lVao.: AAll-f*’- All^n: [<7fp|:] Jf.ll(<0-)'} : 

17 [AA]£’A'1< ! [>7/A’-|- •• epfv pg^: AlIH” a] ©hll.Ji 

18 [}]: A//"/I. n?" l/©A[A> !]»'}'/•[:] 7nAA - [A-] 

19 ©H'd<-C [I JiWifc« mi%<!‘>: ipAA/*]- KWi'T-V I| /-: 

20 L^];i.A-l-* ©”/.'/’> 1 ffl©. AOA'/'C [©] 

21 A n(h,C: at[A^>ihC9°: WAR} :: ©A]?»Pnd 1 llh 

22 "iA'i" : Allhllht: [©W>A» * ©>A-f-:] A: fli 

23 II/W7-: ©[©-A--?. -■ h]?0 nWt,[C] - AR^Lh - 

24 HI h?”/PI." « AR T n<:Yl ffl] 11 1| r/n : 

25 “LrW- - [*A^£D.V: fOAUlCi - AM1]J?* (?) I ©Mfl) 

26 (» : ?,©> : fl) [n-SW. 1 A] A/nW.CK” » 

7- 

Der in altathiopischer Schrift abgefa/3te Text lautet folgendermafien: 

1 OII> I >7/P I Allrtpn I [©I/W.PHW |] fl/hrt I 

2 [©]rtllh I ©W.ll/A-J- | 1 (DftAth I ©?,? 

3 ao I | '/7/A' | >7iP'/' | (l)AR I «»WuI</D I H[ft] 

4 ? Ya»mh I AO/: I ^0/./: I rhtit) I 117 I A>©> [|] 

5 | u'OHV I (OthRA.O I r0flfc<Htf» | ©UK 

6 t\\0° I HWi/: I 7>f I [g] I >7/P'(- I «nAA | hthlinu 
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7 cm | (D'f)P<7D | h<!.t\tK(D)em | m>AA I Rff"" I [©MA'I*"" |] 

8 mhthllftUcm | to fa ftiiU cm | h[>H I] ') M’ I Aflh I A£A I V7 

9 IP'/* I 5 ? 8 ? I [fl) A U cm | m ? g T g 1 IB] 

10 mo i [sg ??> o(?) I wtotifi I o©£ |] 

11 • . | aiflflffflcm I I hwohaicm |] I A] 

12 hoM'cm | 'WlA’I* | p[A]A I [ffi’XP I ffliPi I H]P>»hA 

13 I K>ll I PA'l*P0»tf" I iPffl I a)a)?i [| Ri/H*] I 0 I /iflV.rt I ffl] 

14 [fl]ftrh«D I MiAPn I cm'il to [| h lift Mil) cm I /1A[«<.,|| I] 

15 [tl]ft)\cm | (D}\ A /. n at > | [>]7ipJ* I 0>[>] I d.’idi'iUcm I [hn/. |] 

16 [n] rli I A cm \ £(I)A | /1[P^] | fl)hV> I PAAPffl"" | HOP | 

17 W-MUim I AAfc,/i£ I V7IP I Ji,h£ I 9 11 2 I [AO<w> I phr»> I] 

18 [AlAt’.A'I* I VliP'f* I g ft 9 o ’5 I [AO<w I] I [lf]V 

19 '1* I Ap»,/i/.pd I SfflJAP.V I ""AA I fl><'48 I Jw/>£ I 6 I roil/l^ I [h] 

20 [fh] A I a | I ipAA'I* I r I (iWtluto I |H* I ?,rh A'/* I fl>iPtfD> | mh 

21 (1(K)V I AOA'/’C I a)(\tiD&£ | whcmfotau I lUDftto | (DAft^d I HhM 

22 [A]> I AHhfl(h)V I fflV+A I fl)>A’l* I APO»7* I fl»]H«D£ | mmhR. I 

23 [rh]<l I APipK | (Dhcmw£<!. I AP'/d/.il I fl»dh0» I ipp»VO I AP^ 

24 © i I A i I ffl A 0 7 <£ > | A H A £ 

25 O) h (1 7w | A P'» ,h £ c/n | J. fl) > | fl) n £ tl, 

i 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

i3 

>4 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

yj*' I i-r 1 1 11 Jo H ’ll i 7 ijl/ 1 ^ h A v~i 1 

PrtnA|(Drhn^-t-|ffi(!.pi J / A A cfi 1 • £ f 

Pl(pn7| 4 7 tAM 4 1 IC3 ch C®3 I H 

| A 0 £/ A B CLr9l r}lt n/rn lL #G7 ^ 

^ ^ H 1^*>H *h! & tb 2 & I f B mh & G? I CP n £ 

' n \ nrb c/l <1 ?/%/h 7 IP f /op A a/,4, rf, H np 

t "nn ^nA| 
JJ 7 lA/? S3 ■ ,w 

' ' 1? A, % *23 / J <*»***«». 

-' A n rh ci 

n 7 o 

I <P A 1*1 f & CQ I /\/»» ^ 11 11 m c, 1 

^fl TU y>■ - : S ' .Vfi/ 

ha" ‘ h*;^Tha^ nnn|©A/iC77’1iUiiA,+l_, , , A 
I* ^ 1 * ~ 1 £ ® Al n .r 1,‘ ., 7:' >' < j ^ ^ra / -*" «- 

l1 - -M-r/nk^A 
If1 a«; *'l#l^•*''yCm 
< JlZAt Aran?7v 

ArAt^rtT”7A-11A 
®MA1K»AI/TC^a^4 

©i4! nA^lA^i+iccAii (t, <Df| cd rh r/S 

Inschrift 7. Originalkopie. 

Dieser Text stimmt fast wortlich mit dem von Nr. 6 iiberein; 

vokalisierter Schrift abzudrucken. Um den Vergleich aller drei Texte zu 
zusammen. 

es ist daher nicht notig, ihn noch einmal in 

erleichtern, stelle ich hier die Ubersetzungen 

2* 



4. 6. 7- 
1 Efand, der Konig von Aksum 

und 2 von Himyar und von Raidan 

und von 3 Athiopien und von Saba und 

von Salhen 4 und von Siyamo und von 

Bega und von 5 Kasu, der Konig der 

Konige, der Sohn des 6 unbesiegten 

Gottes Ares. 

AIs sich 7 einmal das Volk der 

Bega emport hatte, 8 schickten wir un¬ 

sere 9 Bnider, den Safafana und den 

Hadefan {?), IO um sie fu bekriegen. 

Und als jene [die Waffen] 11 gestreckt 

hatten, unterwarfen sie sie [unserer 

Herrschaft] und 12 fiihrten sie fu uns 

nut ihrem Trofi, 13 [ndmlich] 3ii2 

Rindern 14 und 6224 (?) Schafen und 

Lasttieren, 15 indent sie ihnen Rinder und 

16 Getreide fu essen und Bier und 

17 Wein und Brunnenwasser fu trinken 

gaben, alles fur 18 Geniige, soviel sie 

an Zahl waren, 19 [ndmlich] seeks Un- 

terkonige mit ihrem Volke, an Zahl4400, 

und [fwar] 20 erhielten sie jeden Tag 

21 22000 Brote aus Weifen und Wein auf 

22 [4] Monate, bis sie sie fu uns fiihrten. 

Diese 23 [Leute] also liefien wir, 

nachdem wir ihnen alle Lebensmittel 

gegeben 24 und sie bekleidet hatten, 

auswandern 25 und siedelten sie an 

einem Orte unseres 26 Landes an, der 

Matlia genannt u'ird. Und wir befahlen 

27 nnederum ihnen Lebensmittel fu ge¬ 

ben, indem wir 28 den seeks Konigen 

25140 Rinder gewahrten. 

Um 29 der Gnade meines Er- 

feugers, des unbesiegten Ares, willen 

30 errichtete icli ihm x goldene Bild¬ 

sdule und 31 eine silberne und 3 eherne, 

fu Nutf und Frontmen. 

1 Efana, der Konig von Aksum 

und von Himyar und Raidan und Ha- 

I basat und Saba‘ und 2 Salhen und Si¬ 

yamo und Kasu und Bega, der Konig 

der Konige, der Sohn des Mahrem, der 

nicht 3 besiegt wird. 

Als das Volk der Bega Krieg an- 

fing, schickten wir unsere Briider Se- 

cafana und Hadefaha (?), um 4 sie fu 

bekriegen; und als sie in sein Land 

gekommen waren, unterwarfen sich 

sechs Konige mit ihren s Volkern. Und 

als jene sich unterworfen hatten, fiihrten 

sie sie fort aus ihrem Lande mit ihren 

Kindern und 6 Weibern und Volkern 

und Tieren, indem die Zahl der Leute 

der (?) 7 sechs Konige betrug [.4400], 

und Rinder 8 [3ii2], und Schafe und 

Lasttiere . . . .; 9 indem sie ihnen von 

dem Tage an, an dem sie sie aus ihrem 

Lande fiihrten, fu essen gaben 10 tag- 

liclt [22000] Brote aus Wei fen und Fleisch 

11 fur Geniige; indem sie ihnen Bier 

und Wein 12 hinreichend fu trinken 

gaben vier Monate lang. 

Und als sie nacli Aksum 13 fu 

uns kamen, kleideten wir sie nach Mafi- 

gabe (?) Hirer Leute und schmiickten 

14 die Konige mit Edelsteinen (?) und 

schickten [sie] in ein schones (?) Land 

15 mit Namen Dawala-BYRN. Und 

wir befahlen ihnen dort fu essen fu 

geben und wir 16 verteilten auf je einen 

Konig [4190] Rinder, das ist 17 fiir 

die sechs [Konige 25140 Rinder], 

Und nachdem wir 18 [dies] un- 

sertm Erfeuger Mahrem dargebracht 

hatten, eine Bildsdule aus Gold [1], 

19 und aus Silber [eine und aus Erf 

drei], schrieben wir diese 20 Schrift 

und stellten sie auf und [weihten sie (?)] 

dem Astar und 21 dem Beher und [un- 

serem Erfeuger Mahrem.] 

[Und] wenn es einen gibt, der 

22 vernichtet, was wir dargebracht 

haben, [und es ausreifit und umreifit], 

so soil er sterben, und 23 sein Geschlecht 

und [seine Kinder . . . .] sollen aus dem 

Lande vertilgt werden! 24 Wenn er 

es aber ehrt, [50 soli er* gesegnet sein 

.■] Und wie 25 wir es aufgestellt 

haben, [.so soil man von uns erfdhlen, 

von uns und unserer Stadt ewiglich.] 

Und wir 26 brachten einen Temenos 

und [ein grofies Feld (?)] dem Mahrem j 
dar. 

Lfana, det Konig von Aksum 

[und von Himyar] und Kasu 2 [und] 

Saba5 und Habasat und Raidan und 

Salhen [und] Siya 3 mo und Bega, 

der Konig der Konige, der Sohn des 

Mahrem, der 4 vom Feinde nicht be¬ 

siegt wird. 

Als das Volk der Bega Krieg an- 

fing, schickten [wir] 5 unsere Briider 

Seffana und Hadefaha (?), um sie fit 

bekriegen; und als sie in 6 sein Land 

gekommen waren, unterwarfen sich [6] 

Konige mit ihren Volkern. 7 Und als 

jene sich unterworfen hatten, fiihrten 

sie sie fort [mit ihren Kindern und 

Weibern] 8 und Volkern und Tieren, 

indem die Zahl der Leute der (?) sechs 

9 Konige betrug 4400, [und Rinder 0112 

und] 10 Schafe [6224 (?) und Lasttiere 

. . . .] 11 Und sie gaben ihnen [von 

dem Tage, an, an dem sie sie aus ihrem 

Lande fiihrten], fu essen 12 tdglich 

[22000] Brote aus Wei fen und [Fleisch 

fur Geniige,] 13 indem sie ihnen Bier 

und Wein [hinreichend] fit trinken ga¬ 

ben 4 Mona[te lang.] 

[Und] 14 als sie nach Aksum fu 

uns kamen, [kleideten wir] sie nach 

[Mafigabe(?j] 15 Hirer Leute; und nach¬ 

dem wir Hire Konige mit Edelsteinen (?) 

geschmiickt hatten, schickten wir sie in 

ein [schones] (?) 16 Land mit Namen 

Dawala - B[YRN]. Und wir befahlen 

ihnen dort fu essen fu geben und wir 

17 verteilten auf je einen Konig 4190 

[Rinder, das ist] 18 fiir die sechs Ko¬ 

nige 25140 [Rinder]. 

Und nachdem wir [dies] 19 un- 

serem Erfeuger Mahrem dargebracht 

hatten, eine Bildsdule aus Gold — 1 - 

und eine aus Silber 20 — 1 — und drei 

aus Erf — 3 —, schrieben ivir diese 

Schrift und stellten sie auf und 21 weih¬ 

ten sie dem cAstar und dem Medr und 

unserem Erfeuger Mahrem. 

Und wenn es einen gibt, der 

22 vernichtet, was wir dargebracht 

haben, und es ausreifit und umreifit, 

so soil er [sterben], und sein Geschlecht 

und seme Kinder sollen aus 23 dem 

Lande vertilgt werden! Wenn er es 

aber ehrt, so soil er gesegnet sein! 

Und wie wir es aufgestellt haben, so 

24 soil man von uns erfdhlen, von uns 

und unserer Stadt ewiglich. 25 Und 

wir brachten dem Mahrem einen Te¬ 

menos und ein grofies Feld (?) dar. 

Als der wichtigste Unterschied zwischen den verschiedenen Fassungen ergibt sich zunachst der Schlufl: 

im semitischen Text ist 1) eine Verwiinschungsformel angefiigt gegen den, der diese Denkmiiler zerstort und ein 

Segensspruch fur den, der sie ehrt; 2) ein Satz, in dem der Konig von seinem und seines Reiches ewigem Ruhme 



spricht; 3) ein Nachtrag, in dem noch eine Stiftung an den Stammesgott angefiihrt wird. Es ware denkbar, dafl 

i) deshalb nur im semitischen Texte stande, weil in Abessinien naturgemafl mehr Leute der einheimischen Schrift 

kundig waren als der griechischen; aber auch deren Anzahl wird nicht grofl gewesen sein. Andererseits sind gerade 

in den semitischen Inschriften solche Verwfinschungs- und Segensformeln aufierordentlich haufig; man vergleiche 

z. B. nur die grofle Eschmunazar-Inschrift (C. I. S. I, 3) oder die Safa-Inschriften. Ganz ahnliche Formeln finden 

sich bekanntlich auch in Kolophonen vieler semitischer Handschriften. —■ In 2) zeigt sich die Ruhmredigkeit, die 

uns in arabischen (mufahara) wie abessinischen Liedern haufig entgegentritt. Und der Wunsch des Konigs Ezana 

ist ja auch tatsachlich in Erfullung gegangen. — Wahrscheinlich ist 3) im Nachtrag, der im urspriinglichen lexte 

nicht enthalten war und daher auch im Griechischen fehlt. 

An kleineren Abweichungen ist folgendes zu bemerken. Die Reihenfolge der Titel in Nr. 4 und 6 ist 

die gleiche, in Nr- 7 findet sich eine etwas andere Anordnung; dariiber ist oben S. 7 zu vergleichen. In 63 fehlt 

der Zusatz «vom Feinde», der in 7 sowohl wie in 8—11 sich findet; 2J>0'| wird versehentlich vom Schreiber wegen 

des folgenden ausgelassen sein. — Bei der Aufzahlung der Tiere scheint es, dafl in 6S die Schafe und die 

Lasttiere zusammengerechnet werden, wahrend in 414 nur die Schafe gezahlt, die Lasttiere ohne Zahl aufgeffihrt 

sind und in 7IO die Schafe sowohl wie die Lasttiere gezahlt sind. Doch ist dies, da gerade hier der Text iti 6 und 7 

nicht ganz feststeht, nicht sicher zu entscheiden. — Der Name des Landes, in dem die besiegten Volker angesiedelt 

werden, ist im Griechischen und Semitischen verschieden angegeben; 4^ nennt ihn Mazha, 6,5 und 7,6 nennen 

ihn Dawala-BYRN (allenfalls ware auch BHRN moglich). Da mir diese Namen sonst nicht bekannt sind, kann ich 

die Vokale zu BYRN nicht erganzen, noch auch das Verhaltnis des griechischen Namens zu dem abessinischen 

naher bestimmen. Die Vermutung von V. de St. Martin (Journal Asiatique, VI, 2, S. 36g f.), dafl die Provinz Bage- 

medr, ostlich von Tana-See, Bega-Land nach der dorthin verpflanzten Bega benannt sei, hat viel fur sich; dann 

ware das genannte Gebiet in jener Gegend zu suchen. — Von den Rindern, die den angesiedelten Bega vom Konige 

geschenkt werden, wird in 4^ nur die Gesamtsumme, in 6,6—17 und 717—is dagegen auch der auf jeden einzelnen 

Konig entfallende Anted erwahnt. — Wahrend im Griechischen nur von einer Weihung an Ares die Rede ist, werden 

im semitischen Teile auch die andern altabessinischen Gotter genannt, aber in keinem der beiden Paralleltexte voll- 

zahlig; darin stimmen sie mit der Adulitana iiberein, und nur in Nr. 10 findet sich das ganze aksumitische Pantheon. 

Wenn in Nr. io,5_26 nicht Mahrem, 'Astar, Beher und Medr nebeneinander genannt waren, so ware man versucht, 

nach 6 2I und y 2l zu schlieflen, dafl Beher und Medr identisch waren, da Beher «Land» und Medr «Erde» bedeudet. 

Von den vier Gottheiten lassen sich drei sofort sicher bestimmen. Mahrem, der dem ^'Aqrtq, gleichgesetzt wird und 

daher einen kriegerischen Charakter gehabt haben mufl, war der Stammesgott der Aksumiten, da die Konige ihn 

als ihren Ahnherr betrachten. Es liegt durchaus kein Grund vor, diesen Mahrem mit de Lagarde von dem persi- 

schen Verethragna abzuleiten, so ansprechend diese Zusammenstellung zunachst ist. Wenn auch das avestische Vere- 

thragna im 1. Jahrh. n. Chr. schon zu Bahram geworden ist, so bleibt doch noch die Verschiedenheit von B und M, 

li und h. Auflerdem paflt gerade der Name Mahrem sehr gut fur einen Kriegsgott. Denn 3ahrama, wie das hebraische 

bedeutet «einem Gotte weihen, mit dem Vertilgungsfluche belegen»; fiber diesen «Bann» oder «Vertilgungs- 

fluch> im alten Israel ist Schwallys Werk «Kriegsaltertfimer» zu vergleichen. Auflerdem kommt die Wurzel c~n 

auch in Verbindung mit Gottheiten vor; vgl. die berfihmte altaramaische Stele aus Teima (C. /. S. II, n3, Z. 16) 

und meine Schrift *Zur Entyifferung der thamud. Inschriften», S. 43, io3. Endlich ware es an und ffir sich unnatfir- 

lich, wenn die Aksumiten sich ihren Stammesgott aus der Fremde geholt hatten. 'Astar ist der Himmelsgott, Medr 

der Erdgott. Das Wort astar bedeutet heute in der Tigre-Sprache allgemein «der Himmel»; nur poetisch kommt 

zuweilen samay sowie das aus dem Arabischen entlehnte Wort sama vor. Wahrscheinlich ist jedoch dieser Name von 

dem Planeten Venus, der ursprfinglich der Stern von 'Astar-Astarte gewesen zu sein scheint, erst auf den Himmels¬ 

gott und dann auf den Himmel fiberhaupt (so unten Nr. 17 A 3 und im Tigre) fibertragen worden. Sogar der christ- 

liche Gott heiflt noch in Sirach 3i8, 372I; vgl. Dillmann, Vet. Test. Aeth. Tom. V, p. 117. Aus der Zusammen¬ 

stellung von Astar und Medr ergibt sich, dafl ersterer hier schon den Himmel reprasentieren mufi; hierzu vgl. 

noch die Bemerkungen fiber 'Astar im Kommentar zu Nr. 27. Auch die Bedeutung von Beher kann im Grunde 

nicht zweifelhaft sein, obgleich ihre Feststellung durch das athiopische Appellativum beher etwas erschwert wird. 

Dies Wort bedeutet bekanntlich «Land» und kommt in dieser Bedeutung auch in unseren Inschriften vor; so z. B. 

5, 9.23> 7 6, 22, 8 5 u. 6., 1 o 2-], 28 usw. (vgl. das Worterverzeichnis). Danach konnte man an den iLandesgott» denken; 

man hatte dann Mahrem = Stammesgott, Beher = Landesgott, Medr = Erdgott. Doch zwei Erwagungen zwingen 

zu der Annahme, dafl Beher der «Meeresgott» sein mufl. 1) In der Adulitana Z. 36 opfert der Konig r<5 Jd v.ai tw 

"Aqel xal tw noaeidwn. Daraus geht hervor, dafl die Aksumiten den Meeresgott verehrten. 2) Die altsemitische 

Gottertrias ist Himmel-Erde-Wasser, im Babylonisch-Assyrischen Anu-Enlil-Ea; vgl. Jastrow, Die Religion Babylo- 

niens und Assyriens, 1905, S. 102, 140. Wenn also Beher = Meer ist, so mfissen wir annehmen, dafl auch dies Wort 

wie bahr (arabisch bahr usw.) ursprfinglich «Meer» bedeutete und dafl sich diese Bedeutung in dem Eigennamen 

noch erhalten hat, als das Appellativum bereits langst die Bedeutung «Land» erhalten hatte. Wir haben dann also 

in 620_2I genau dieselben Gottheiten wie in der Adulitana: Zeus = Himmelsgott ('Astar), Ares = Mahrem, Poseidon 

= Meeresgott (Beher). Hieraus ergibt sich auch, dafl der Konig der Adulitana seine Gotter natfirlich nicht von den 

Griechen entlehnt, sondern nur den einheimischen griechische Namen gegeben hat. 

Die Feststellung des Textes und demnach auch der Ubersetzung von Nr. 6 und 7 war, wie schon in Band I, S. i3 

gesagt ist, auflerordentlich schwierig; nur der Umstand, dafl in Nr 6. der Anfang und in Nr. 7 der Schlufl einiger- 

mafien gut erhalten ist — wahrend der Schlufl von 6 und der Anfang von 7 fast ganzlich zerstort ist — ermoglichte 

infolge der ziemlich wortlichen Ubereinstimmnng eine befriedigende Lesung. In Nr. 6 weicht der hier mitgeteilte 
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Text von Z. 3 an stark von den bei Muller wiedergegebenen Wortern ab; Nr. 7 ist bei Muller nicht behandelt 

wenn man von den wenigen Zeichen absieht, die er (S. 24) in der letzten Zeile zu erkennen glaubte. Alle Ab- 

weichungen im einzelnen zu registrieren und zu begriinden, wiirde zu vveit fiihren. Die Nachpriifung ist jedem 

durch die dreifache Wiedergabe des Textes ermoglicht. Im sprachlichen Kommentar sind daher in den meisten 
Fallen diese Abweichungen nicht besprochen. 

Nr. 6. 

Schon Noldeke erkannte, dafl die Mimation in diesem Texte nur «graphischer Unfug» ist, und dafl die 

Worte und p Sabaismen sind, die ivornehmer klangen als ©33 und Dies wird durch Nr. 7 in jeder Hin- 

sicht bestatigt: dort kommt keine einzige Mimation vor, und dort steht und wie ja auch in 64,7j ,4 

steht. Interessant ist auch das Fehlen der Zahlzeichen im sabaisch geschriebenen Texte: die sabaischen Zahlen waren 

dem.Schreiber unbekannt; er liefi daher Raum fur sie, vergafi aber ihn spater auszufiillen. Wir sehen aus alledem, 

dad im 4. Jahrh. n. Chr. das Sabaische im aksumitischen Reiche ziemlich unbekannt war; denn sonst hatte der Konig 

wohl einen Schreiber linden konnen, der seine Sache besser gemacht hatte. Man hielt nur noch an der sabaischen 

Schrilt fest, trotzdem man bereits eine einheimische Schrift hatte, ebenso wie man spater, als schon langst die Vo- 

kalschrift existierte, noch ohne Vokale schrieb auf Miinzen und in Inschriften, um den Texten ein archaisches Aus- 

sehen zu geben. Wie weit man darin gegangen ist, zeigen die Inschriften 12—14. 

Z. I. Uber den Namen VI4? vgl. oben S. 6 und S. 7. — Die Form */7»All ist natiirlich nur theoretisch 

konstruiert; in Wirklichkeit wird, wie 7, zeigt, gesagt worden sein. — ,C beweist, wie D. H. Muller richtig 

bemerkt, dafl statt Himyar auch die Aussprache Hemair oder Hemer vorgekommen sein mull; das war auch schon 

langst aus den griechischen und lateinischen Formen des Namens (Homeriten) zu ersehen. Es handelt sich hier um 

den Ubergang eines steigenden Diphthongs in einen fallenden; ahnlich ist aus dem alten Suffix -lya im Tigrina -ay 

geworden. Uber vgl. oben S. 7. — Af]?i ist so vokalisiert, weil es in Nr. 10 und 11 dieselben Vokale hat. 

Mit Ausnahme des Wortes hat sich, wie Noldeke bereits richtig vermutete, iiberall vor Gutturalen das 
kurze a gehalten. 

Z. 2. Uber AAx/x, vgl. oben S. 6. — *»nAh5*</DAf)'>s*'flV sind wieder theoretisch vokalisiert. Wahr- 

scheinlich hat der Abessinier nur die einheimische Pluralendung -an an das fremde Wort gehangt; an eine Form 

ist deshalb kaum zu denken, weil im Sabaischen der Plural ^ lautet — vgl. auch das athiopische 

— und weil es nicht anzunehmen ist, dafl ein Abessinier die nordarabische Pluralform kannte. — ! 

dazu vgl. nhfr’lwp 9 3; ios ii4; n 6; hfiiOT n e- Im literarischen Ge‘ez hat sich als 

Negation die Partikel U durchgesetzt; nur in Mb hAfl, 7TH1V linden sich Reste von anderen Formen. 

Wie im Ge ez, so lautet im Tigre die Negation ’z-, im Tigrina jedoch, wie im Assyrischen, \ii- .... (;zz), im Am- 

harischen \il- . . . (m). Vielleicht schwankte der Sprachgebrauch zur Zeit dieser Inschriften zwischen Gz- und V: 

lafit sich eher als ai yitmamva erklaren denn als al -\- yitmauwa mit Mouillierung des /, und anderer- 

seits ist hjR'll-0»<P 93 natiirlich 3iyitmauwaQ zu sprechen, mit Verkiirzung des ersten ’z.1 Daneben haben wir h.flT'W/ 

in 1113, und dann kann auch in 11 ^ und 1 x 4s h,‘hl^,90d das ^ mit ziemlicher Sicherheit gelesen werden, 

trotzdem in derselben Inschrift h^'ltfoTh vorkommt. Auch Ex. 4 IO haben einige Handschriften, darunter die alteste 

(Boyds Y), fur ^ die A ariante vgl. dazu Dillmann, Lex., col. 715. Das lange a in der Schlufisilbe dieses Wortes 

ist auffallig, da sonst alle kurzen a erhalten bleiben2 und da die Langung des a streng genommen nur da einen 

Zweck hat, wo das 3 nicht mehr gesprochen wird; aus letzterem Grunde mag auch in g3 und n6 das in der Schrift 

weggefallen sein. Es ist moglich, da(3 sich in dieser Schreibung der erste Anfang des Schwindens der Gutturale 

zeigt, das im Amharischen soweit vorgeschritten ist und das infolgedessen in der Schrift des Ge'ez sich so deutlich 

ausgepragt hat. Im Tigrina und Tigre sind die Laryng'ale alle erhalten (’, li, \ h), nur das velare li ist geschwunden. 

Z. 3. Dafl = hfl6l? ist, hat bereits Noldeke gesehen. — Da der Text 2 F| o=> 4^ ja-, hat, nicht V ? 00 ^ 

erledigt sich auch, was D. H. Muller uber diese Form als Dual sagt. Ich vokalisiere nach dem Ge'ez Y\’YP/i; Muller 

wollte ahawaihu lesen, aber schon Noldeke verbesserte dies in 3ahawihu. Als einzigen Rest des Duals fiihrt Muller 

WAA. an; dazu gehort aber auch «die Hiifte», ferner auch wohl Dies waren die Reste des Gen.-Akkus. 

Dual. Ein Rest des Nomin. ist, wie Reckendorf erkannt hat, das -a in «zwanzig», das sich dann auf alle 

Zahlworter iibertragen hat, ebenso wie im Babylonisch-Assyrischen. Vgl. auch Brockelmann, Grundrifi d. vergl. 

Gramm., p. 457. — Die Vokalisation von ]] f| (=( ° £ ist unsicher. Noldeke schlug vor; dem mochte ich mich 

anschlieflen, indem ich nur statt des letzten ’} ein q setze. Mit Recht verweist Noldeke darauf, dafl in Scaa&vas 

das cu wahrscheinlich = e sei und dafl die Schreibung 2a^arag im Briefe des Constantius damit iibereinstimme. 

Ich glaube, dafl nach Analogie von (Nr. 10, 11) HZANA und HEZANA (auf Munzen), endlich auch Ortsnamen 

wie Simezana hier Se‘azana zu lesen ist. Schwieriger ist es, die letzte Silbe des Namens ^4dt]cpav mit Sicherheit zu 

bestimmen. Wie oben zu 4, bereits gesagt ist, halt Dittenberger — und zwar mit guten Griinden — die Form 

^drjcpav fur ein indekliniertes abessinisches Wort, nicht fur einen griechischen Akkusativ. Demnach sollte man im 

semitischen Texte HOHT und rli£.d.i erwarten. Nun ist aber in 63 mit ziemlicher Sicherheit V <) t>| f zu lesen, wahrend 

ich in 7 5 auf der Kopie notiert, nach dem Abklatsche aber in die Photographie ein unsicheres ih&d.l) ein- 

tragen zu sollen geglaubt habe. Man ist natiirlich zunachst geneig't in dem Y ((/) das Akkusativzeichen '/ zu sehen 

und als Form des Namens Hadefa anzunehmen; dann wiirde im Griechischen, gerade umgekehrt wie Dittenberger 

1 Die Aussprache von AAP und AA.P (und in alien ahnlichen Fallen) ist die gleiche, i. e. laliya. 
2 in 1130,35 wird eher eine fi'al-Yorm sein und ist zu unsicher, um hier in Betracht zu kommen. 
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meint, der Artikel andeuten sollen, dafl ‘Adijcpav der Akkusativ von 'Adrflag sei. Da jedoch das Akkusativzeichen 

•/ in dieser Inschrift sonst nicht gebraucht wird — vgl. aber ioI2 und ioj6 hA.,'#*'/ » so mu^ ich die ^rage 

unbeantwortet lassen. Vgl. noch unten zu Z. 8. Die Worte 12 > ^ H12 T A H °° habe ich ©n*.,h©>- » vokalisiert, 

weil in 7 5_6 I I steht. Die «Mimation» ist in dieser Inschrift durchaus nicht konsequent durchgefiihrt 

und daher ist es gestattet, im ersten Worte das 2 als zum Suffixe gehorig zu rechnen und im zweiten als rein gra- 

phisch anzusehen. Dazu kommt, dafl auch in (Z. 3) das Wort ATM seiner grammatischen Form nach als Sin¬ 

gular konstruiert ist. 
2. 5. 2 J co <f U| ~| 00 ist (D'l’if'OV* «und nachdem sie sich unterworfen hatten* = xat naQadedwxOTwv airwv. Hier 

ist das 00 hinter ? als Vokalzeichen fur o verwendet, ebenso wie in ooXFN* (z- 7)> 2200Ifih (Z- 12) und >°°>F1 (z- l9) 

fur S. Nr. 7 7 hat nach meiner Kopie fl>7Vf <w>, und das wird das Richtige sein. Die Emtragung in die Photographic 

ist hier sehr unsicher. - 2*1 Oh steht im Texte wie auch 2??*? in Z. 9. Ich habe in beiden Fallen ein ® erganzt, 

so dafl man statt Jtf'-AA* und lesen kann hVfttlPo0' und denn an M-AA©»' und £A,/lP-©>' 1st 

deswegen wohl nicht zu denken, weil im Griechischen iiberall der Plural steht und weil dem 2 ? § rH ? ln Nr. 7« e^n 

entspricht. Allenfalls konnte man annehmen, der Schreiber hatte hier in Z. 5 ft'PAA* beabsichtigt ent- 

sprechend dem griechischen ijyayov (4 J2), aber das Suffix kann im semitischen Texte nicht gut fehlen, wahrend im 

griechischen das avrovg (Z. 11) sowohl zu vnora^avrsg wie zu Ijyayov gehort. Das Verbum K'PAA pafit vorziiglich 

hier; es wird im Ge'ez gerade vom «Deportieren» gebraucht. 

2.6. ist zu lesen X'JlP'i'-A'fr «indem die Zahl der.betrug*. Diese Konstruktion von 

Ih’itl ist etwas pragnant; aber wenn es auch in den meisten Fallen mit dem Verbum im Imperfektum verbunden 

wird, so steht es doch auch ziemlich haufig vor Nominalsatzen (wie z. B. unten 1I22—23* oder i 
Klagel. Jerem. 417 u. a.). — Dagegen ist die Konstruktion von "* | X N I 22 h R Fl nicht ganz klar. Man erwartet nach 

den Regeln des Ge'ez iVflAifl®*: Af)J£"frl:: V’l/*’'!'- Jedenfalls soil durch das X 1=1 e‘n gewisses distributives Verhaltnis 

ausgedriickt werden. Aber es ist unmoglich zu iibersetzen «die Leute jedes einzelnen der sechs Konige», da es von 

vornherein nicht wahrscheinlich ist, dafl jeder einzelne Hauptling- die gleiche Anzahl von Leuten gehabt hatte, iiber- 

dies ist die Gesamtzahl (4400, Nr. 4,9) nicht durch 6 teilbar. Immerhin werden die Zahlen der einzelnen Trupps 

nicht stark differiert haben, da spater jeder einzelne Konig die gleiche Anzahl von Rindern erhalt. Dies X 1=1 wird 

also wohl ausdriicken sollen «die Teute von jedem einzelnen Konig zusammengenommen®. 

Z. 8. Der Text hat t>| 00 ° I 2 Y I* H* °°> d. i- a»hlM*OObR; vgl. 10 Das V ist entweder versehentlich 

geschrieben, da der Schreiber noch die Form jjYFlFlHrh |f0D* von Z. 6 im Gedachtnis hatte, oder es soil als 

Vokalzeichen fur das lange -a dienen. Dann ware eventuell auch das Y in YQtjY so aufzufassen, doch das ist sehr 

unsicher. Die h'itlb: sind die v.xryvi] vwxocpoQa des griechischen Textes, also Esel und Maultiere. wird hier 

die Bedeutung «das Umherziehen» haben; man erwartet eher, dem vwToepoQa entsprechend, ein Derivat von J\0i- 

Z. 9. Uber 2(°°)?SrLi? vgl. zu Z. 5. — 2>2h2rh steht im stat. constr. = h9°hatLZ., der von einem verb, 

finit. (hlV-bh^oo-) abhangig ist. Parallelen dazu aus dem Ge'ez und aus den verschiedensten semitischen Sprachen 

sind bekannt genug; auch Y\t>o ly’amaj) «als» wird, worauf kiirzlich von Praetorius (ZDMG, Bd. 62, S. 748) und Barth 

(Wiener Zeitschrifc f. d. Kunde d. Morgenlandes, Bd. 22, S. 421) aufmerksam gemacht wurde, fur stehen. 

Z. 10. 2S1° ist das seltene athiopische Wbrt Q(\ft, arabisch d. i. nach Dr. Hrozny, der dies in einer 

Schrift fiber das Getreide im alten Babylonien naher ausffihren wird, der «Emmer». Ich habe in der Ubersetzung 

den allgemeinen Begriff «Weizen» eingesetzt. 

Z. II. 2 21**? 1=1 ist schon von Noldeke richtig als HPhhA"©»• ‘welches ihnen genfigte* erklart worden. 

Die Wurzel brx bedeutet auf abessinischem Boden niemals «essen»; nur in hVlA ‘Getreide, Speise® und seinen Ab- 

leitungen wie Tigre 5ekkalat «Brei» hat sich die gemeinsemitische Bedeutung erhalten. — Die Konstruktion des 

Wortes 22XFll* ist nicht ganz klar; es ist kaum anders als zu lesen (elg yoQraaiav). Aber das Sub- 

stantiv wfirde dann gewissermafien in der Luft schweben; man wird es als einen adverbiell gebrauchten Akkusativ 

erklaren mfissen. 

Z. 12. Dafl 22coS*rh == htoM" ist, erkannten Noldeke und Praetorius gleichzeitig, nachdem ich zuerst 

an das Tigre-Wort (= syrisch ’akkes) «tadeln, anklagen» gedacht hatte. Nach den Regeln des Ge'ez wfirde 

man hinter hier gern ein ■/ sehen. 

Z. 13. 2X YOrHFI ist nicht ganz sicher. Wenn die Lesung richtig ist, so mufl es sein. Das kann 

nur bedeuten «mit Freigebigkeit»; aber eher wird man flA'wh'i' lesen und es von dem folgenden Worte 

abhangig machen, also = «nach Maflgabe ihrer Leute». 

Z. 14 enthalt mehrere schwierige Worte. Zunachst erwartet man nach dem Suffix in htlCUD'tjlFo°m ein A 

vor dem folgenden Worte. Dann folgen zwei Worte, die sowohl in 6 wie in 7 sehr verwittert sind; auflerdem 

scheinen in 6 durch ein Versehen des Schreibers die Worte umgestellt zu sein. Legt man die Reihenfolge von 7 I5 

zugrunde, so wird ^140 = A'pfe sein, was zu gut paflt. Auch heute noch werden den in Ankobar 

gefangen gehaltenen Konigen der unterworfenen sfidlichen Lander (wie Kaffa und Gera) vom abessinischen Kaiser 

Geschenke in Gold, Kostbarkeiten und Nahrungsmitteln gemacht. Und so laflt der Konig ‘Amda Sion den Sohnen 

des gefallenen Konigs von Ada! mitteilen: «Wenn ihr frfiher mit eurem Vater zu mir gekommen waret und euch 

unterworfen hattet, hatte ich euch mit Gold, Silber und prachtigen Steinen ausgestattet und ware Freundschaft 

zwischen euch und mir gewesen»; vgl. Dillmann, Die Kriegsthaten des Konigs Amda Sion, in SZMIF, 1884, S. io32. 

— Das Wort J>F1*? ist sicher. Man mufl bei der Erklarung die Bedeutung des athiopischen h-flZ zugrunde legen 

und ! fll'flC! flflbC etwa iibersetzen «dorthin, wo ein wmrtvolles, schones Land ist». Man ist versucht, nach 

dem arabischen an die Bedeutung «grofl» zu denken; vgl. den Kommentar zu 7,5. 



Z. 15- 2US ist wie bereits ira Vorberichte bemerkt ist. — Uber P.fflAsflPZV (etwa (1 vgl. 
oben S.i3. 

Z. 16. Das letzte Wort ist in 6 und in 7 undeutlich; in 6 scheint ein 00 ausgefallen zu sein, wahrend in 7 

Spuren dieses (0 in meiner Originalkopie zu erkennen sind. Statt wie oben vorgeschlagen ist, kann man 

natiirlich auch lesen. 

Z. 17. 2 (H)rH n 00 ist als Gerundium zu lesen, da nachher vor HOT A kein Platz fur ein 00 ist. 

Z. 18 —19. Die Erganzungen des hier sehr undeutlichen Textes ergeben sich leicht aus dem griechischen 

und dem athiopisch geschriebenen Texte. Von Z. 19 ab aber laflt uns der Grieche im Stiche. Der athiopisch ge- 

schriebene Text ist zwar ziemlich deutlich und vollstandig, aber der sabaisch geschriebene weicht, soweit man nach 

den wenigen Resten schlieflen kann, an mehreren Stellen ab; daher ist die oben gegebene Lesung von Z. 19_26 

durchaus nicht in alien Einzelheiten sicher, wird sich aber auch schwerlich je genauer feststellen lassen. 

Z. 20. Das dritte Wort beginnt aller Wahrscheinlichkeit nach ... 0000. An der entsprechenden Stelle 

hat 7 jedoch Man kann hier vielleicht fflfl) [,<.£>] erganzen, indem man ein Verbum «sein Gelubde 

erfullen* annimmt, das im Ge'ez nur in der abgeleiteten Form vorkommt. Dann ist noch Platz fur ein anderes 

Wort: das wird kaum 2 > >122 sein, da 0 vor dem folgenden 2> Xrh0 2 kein <x> steht, 2) die erhaltenen Spuren auf 

ein anderes Wort deuten und 3) in Nr. 10, Z. 26 erst an dritter Stelle steht. 

Z. 21. Uber die Gotternamen vgl. oben S. i3. 

Z. 22. Die Worte 2XrLiH00l 2TTH sind nach 722 erganzt; uber sie ist der Kommentar zu dieser Stelle zu 

vergleichen. — Das Wort 2X°°2?1 ist nur erraten. Aus den erhaltenen Resten, die zunachst etwa auf 2H0OfiT1 
deuten, laflt sich kein brauchbarer Sinn gewinnen; dagegen wiirde A^o®"'!' sehr gut in den Zusammenhang passen. 

Z. 23. Auch hier scheint ein Wort mehr gestanden zu haben als an der Parallelstelle 722_23. — Am 

Schlusse begegnet uns zum ersten Male das Wort Aj&"tJii das unten zu 7 23 naher besprochen ist. 

Z. 24. Vgl. Kommentar zu 7 23. Ebenfalls in dieser Zeile ist Platz fur ein Wort mehr, als der Parallel- 

text enthalt. 

Z. 25. In 2VH2'?£ wird der Vokal e mit ? geschrieben; dazu vgl. die Wiedergabe des u durch 00, oben 

zu Z. 5. Der Paralleltext (723_24) hat nun APZ®H AH (DAO'IS.'l I A1/AK.; das laflt sich schwer mit den Resten an 

dieser Stelle in Einklang bringen. Zunachst ist der Raum fur alle diese Worte zu klein, da die Buchstaben dieser 

Zeile mit sehr weiten Zwischenraumen geschrieben sind. Daher wird, falls der Text hier sich eng an die Parallel¬ 

stelle anschliefit, zunachst ein Wort weniger gestanden haben; am ehesten ist AJ entbehrlich. Dann steht aber vor 

dem co von 2 (H FI) h00 e*n deutliches [>|, wahrend in Nr. 7 an dieser Stelle das Wort AHA<£. (= A’l/A*^*) geschrieben 

ist. Da AllA-tf- <auf ewig» bedeutet, ist es am natiirlichsten, hier ein Wort mit derselben Bedeutung, das auf cj 

endigt, anzunehmen. Wenn diese Voraussetzung richtig ist, kann hier vielleicht ein Derivat der arabischen Wurzel oM 

gestanden haben. Es ware denkbar, dafl dem Schreiber das entsprechende sabaische Wort1 bekannt war und dafi 

er es gerade hier in feierlicher Sprache anwendete, wie oben rn'12 und HR; vgl- S. 14. Auf abessinischem Boden 

freilich hat eine ganz andere Bedeutung. — Fur 2 (H FI) Hi 00 ist auf dem Steine nur recht wenig Platz. Dazu 

mufi man auch noch annehmen, dafl es fur 3(HrhR)rh°° steht; aber auch in 7 22 haben wir aii h in statt aiimm 

Da ist vielleicht schon 3abana statt 3aba na zu lesen; vgl. unten zu 7 2I. Nach dem Zusammenhange und dem deut¬ 

lich geschriebenen Anfang von 72S kann hier aber kein anderes Wort gestanden haben. 

Z. 26. H00 A ist: ziemlich sicher. Uber dies und das folgende Wort vgl. unten zu 725. 

Nr. 7. 

Diese Inschrift ist auflerordentlich wichtig als das alteste Denkmal echt abessinischer Schrift; sie ist darum 

weiter unten bei der Untersuchung iiber die Entstehung dieser Schrift zugrunde gelegt. Auflerdem bildet sie natiir- 

lich eine sehr erwunschte Erganzung zur Lesung des semitischen Textes. Sie zeigt, dafl in der Tat das angehangte 

2 in Nr. 6 nur graphisch ist — wenn es dieses Beweises noch bedurfte — und dafl die Worte Rill’ HR- * H R rS (?) 

auf abessinisch '>7./*', 'HA*tf* heiflen, wie es aus den andern Inschriften und den Handschriften langst be¬ 

kannt war. Wegen des sehr verwitterten Zustandes des ersten Teiles dieser Inschrift mufl im einzelnen manches 

unsicher bleiben. Die vom Steine gemachte Kopie (S. n) zeigt noch einige Buchstaben mehr als die nach dem 

Abklatsche nachgezeichnete Photographie (Taf. I). Fiir den Vergleich meiner Lesungen sind daher hier alle drei 

Reproduktionen besonders genau nachzupriifen. Der Kommentar kann, da viele Fragen schon auf S. 14 ff. beriihrt 

sind, auf wenige Bemerkungen beschrankt werden. 

Z. 1. Die Lesung 0HV ist sicher, wodurch das nicht absolut feststehende HX° in bestatigt wird und 

die Aussprache 'Ezana festgelegt ist. Uber die Reihenfolge der Titel vgl. oben S. 7. 

Z. 2 —14. Uber die Erklarungen und Konstruktionen der einzelnen athiopischen Worte ist im Kommentar 

zum Paralleltexte alles Notige gesagt. Hier ist auf folgendes hinzuweisen: In Z. 6 mufl das Zahlzeichen % gestanden 

haben, wahrend in 64 das Zahlwort ausgeschrieben ist. In Z. 7 ist wahrscheinlich das Wort (65) aus¬ 

gefallen, obgleich bei der unsicheren Lesung keine Entscheidung getroffen werden kann. In Z. i3 ist des Raumes 

wegen kaum anders als [ftlflT* I « I hwd'l I ffl] zu erganzen, wahrend 6j,_i2 liest |34>0Ohl2X°RJ)rhl23XR"lR- Man 

konnte dann etwa lesen und ubersetzen X“7rt'l*! Q 1 hiO'iA «eine Sattigung von 4 Monaten* = «genug fur 4 Monate». 

In Z. 14 ist flrtlArhl] zu erganzen gegeniiber HXTORR in 613; jedoch unterscheiden sich 0^,1, und fiVth’l' nur 

wenig in ihrer Bedeutung. 

Allerdings ist, wie mir Lidzbarski mitteilt, nix im Sabaischen noch nicht nachgewiesen. 
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Z. 15. fflhrtZ'JfflV ist als Gerundium lDhflCT.(Di zu lesen, nicht als Perfekt (wie in 6I3), da lner vor 

6 i(D}U0° kein fll steht. Aufierdem ist diese Konstruktion ohne Suffix glatter als die in 6I3_I4. — Das Ende der 

Z*eile ist sehr unsicher. Zunachst glaubte ich H,|,Z zu erkennen, aber das ist unmoglich, da dies Wort am Anfang 

der nachsten Zeile steht. Am besten ist hflZ zu lesen und die Stelle zu vokalisieren MahVlW • hHV. » llth./. 

mit dem Akkusativ des Ortes, der auch sonst nach d.'/W vorkommt. Ob ftlVL* die Bedeutung <<grofl» haben kann, 

ist mir sehr zweifelhaft. Mir scheint, der Konig hat sagen wollen, dafi das Land, in das er die Bega deportierte, 

ein reiches und wertvolles Land war, damit man ihm nicht nachsage, er habe sie in eine Einode verpflanzt; vielleicht 

hat er auch an den Gegensatz zwischen dem fruchtbaren abessinischen Hochlande und dem oden Iieflande 1m 

Norden gedacht. Prof. Noldeke erinnerte mich daran, dafi der Konig Sanherib den Jerusalemern versprach, er wolle 

sie in ein schones und fruchtbares Land fiihren (2. Kon. 18 32). 

Z. 17. Das distributive Verhaltnis ist hier doppelt zum Ausdruck gebracht AA^irli-**-: : wahrend 

in 616 nur steht. . „ 
Z. 21-22. Hier steht zweimal die Form *,(17 «wir haben dargebracht*. Bei der Beurteilung dieser Form 

scheidet in Z. 18 aus, da dort vielleicht Jifl.M zu lesen ist wie in 61?. Jedoch in Z. 25 steht deutlich das 

Perfekt (OhflM- Wir haben hier also ein Schwanken der Schreibung genau wie bei 1, fiber das o en 

zu 6 2 gehandelt ist. Es ist kaum anzunehmen, dafi blofie Schreibfehler vorliegen; vielleicht ist hieraus zu schliefien, 

dafi in der gesprochenen Sprache bereits in einzelnen Fallen das vokallose Aleph hmter einem a nicht rnehr arti- 

kuliert wurde, dafi also a > a geworden war wie so oft in den semitischen Sprachen. Zu der Stelle (Dfahtroft \ 

ist zu vergleichen Nr. ii50 Ah^fl I HW*A" I (Oha7tt,i’ I (Diiv-f-1 Dadurch 1st die 

oben in der Umschreibung von 63I_22 gegebene Vokalisation ohne weiteres gerechtfertigt. Auffallig ist, dafi m & (<) 

und 7 das Verbum Vrt'l* geschrieben wird, wahrend es in 10 und 11 "iwi' heifit. Dillmann gibt im Lexikon beide 

Wurzeln nebeneinander s. v. Jip-fs er scheint also dieser Schreibung den Vorzug zu geben. Da die Etymologie 

nicht feststeht, ist nicht zu entscheiden, ob hier w oder A ursprfinglich war. Jedenfalls ist aus dieser Variante nicht 

zu schliefien, dafi schon im 4. Jahrh. das abessinische w allgemein in A fibergegangen ware. Vielmehr haben wir 

hier zwei verschiedene Aussprachen eines einzelnen Wortes. Gerade zwischen s und s finden sich im abessinischen 

Sprachgebiete eine ganze Anzahl von Ubergangen, die zunachst nicht mit den Lautgesetzen fibereinstimmen; ich 

erinnere nur an hZ./W/i = oder Tigre kasha (Tigrina kansabd) = Ge'ez tlAfl u. a. m. — Lber 

die Erganzung At,[tfD'l*] vgl. oben S. 16 zu 6 22. — Am Ende der Zeile steht deutlich h^ll, d- i- [rh»4-]- Das 

ist also die nicht assimilierte Form, wahrend sonst meist A'flrh»4* (ebbeheru <1 embeheru) geschrieben wird; diese 

Assimilation findet natiirlich nur vor b statt. 
Z. 23—24. Afa'h wird glucklicherweise durch 10 2g vokalisiert; ware diese Form nicht vorhanden, 

so konnte fur Aeine ganze Anzahl gleich wahrscheinlicher Erklarungen gegeben werden. Wir miissen dem- 

nach ein abessinisches Verbum annehmen, das «vernichtet, vertilgt werden» bedeutet; denn anders kann es in 

diesem Zusammenhange nicht iibersetzt werden, und in n5I steht der parallele Ausdruck ,er so11 aus_ 

gerottet werden*. Dies Verbum stelle ich zu dem hebraischen nnltf cVerwiistung, plotzlicher Un ter gang* (vgl. auch 

nsiifa, nlN^n). Allerdings fande sich dann auch hier eine LTnregelmaSigkeit in der Form. Einem hebraischen nx’ 

wurde ein athiopisches *Ah (arabisch .^J) entsprechen miissen. Aber wir sahen schon bei den Wechsel von 

w und A; und der Ubergang von med. i in med. ■> kann leicht durch eine abgeleitete Form hervorgerufen sein. 

Vielleicht wirkte bei das Streben mit, es von A£?i <Schlechtigkeit» zu differenzieren, aber moglicherweise sind 

die beiden Wurzeln, die im hebr. Kir vorliegen und von denen die eine dem arab. entspricht, ursprunglich von- 

einander zu trennen. — nrufi hier die Bedeutung des arabischen sarrafa haben und ist daher auch wohl mit 

verdoppeltem mittleren Radikal zu lesen. Diese WFrzel hat sich sonst nicht im Athiopischen erhalten. Wie 

Af/.flJV zu vokalisieren ist, ist nicht sicher zu sagen. Es ist fraglich, ob man von F’n oder Em oder E1-n ausgehen 

soil. Im Amharischen und im Tigrina ist die Wurzel m noch ganz lebendig, wird aber in der Bedeutung «berichten, 

erzahlen* immer im Kausativstamm gebraucht. Der kann hier nicht vorliegen, da sonst ein (D zwischen dem ? und 

dem Z stehen wiirde. Aber auch von dem arab. ist es schwer abzuleiten, da dann ein p zwischen dem (O und 

dem > stehen miifite. Wenn ich oben in der Umschreibung von 6 25 *AP>/.(D.} provisorisch angesetzt habe, so kann 

dies nur ein Jussiv des Grundstammes von *(D£(U sein, was aber nach den amharischen und tigrinischen Formen 

nicht sehr wahrscheinlich ist. Jedenfalls stehen die Bedeutung und der «Wurzelkreis», in den die Form gehort, fest. 

Uber die arabische Wurzel vgl. auch Landberg, Etudes sur les dialectes de I’Arabie meridionale, II, S. 627 f. 

Z. 25. ftfOj ist nach beiden Texten die wahrscheinlichste Lesung. Dies Wort bedeutet einen geschutzten 

Raum und wird hier einen «Temenos» bezeichnen, ein heiliges Gebiet, wie es sich auch bei arabischen Tempeln 

findet; fiber dies him a vgl. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums 2, S. 105. Das zweite, was der Konig dem Stammes- 

gotte weiht, scheint ein «grofies Feld» zu sein, dessen Ertrag dem Tempel zugute gekommen sein mag. Denn von 

den Moglichkeiten, die ffir das letzte Wort dieser Inschrift vorliegen, ist Olfl£,h immer noch die wahrscheinlichste. 

Ein solches Wort existiert freilich im Gelez nicht; da mufi man sich an das Arabische oder Sabaische wenden. Im 

Arabischen bedeutet badah ein «weites Felds; das Wort scheint selten zu sein, ist aber durch das Lisan el-‘Arab 

gut bezeugt. Im Sabaischen kommt es jedoch, nach einer Mitteilung Lidzbarskis, nicht vor. Diese Bemerkung fiber 

die Weihung des Temenos und des Feldes scheint, wie schon oben S. i3 gesagt wurde, ein spaterer Zusatz zu sein. 
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8. — AKSUM. 

Fragments einer Sandsteinplatte, i. Halfte des 4. Jahrh. n. Chr. Das Fragment der rechten Halfte wurde 

von Th. Bent zuerst gesehen; 1906 wurde es im Schatzhause der Zionskirche aufbewahrt. Das Fragment der linken 

Seite wurde 1906 im Hofe der «Kirche der Vier Tiere* gefunden und auf meine Veranlassung in das Schatzhaus 

der Zionskirche transportiert. Die Platte wurde, wie man mir berichtete, in der Nahe der ‘Ezana-Stele gefunden. 

Sie wird die Lehne eines Thrones gewesen sein, wie auch Nr. 9—n; dazu vgl. die Beschreibung der Thronsitze in 

Band II. Das Fragment der rechten Halfte ist oben 3z cm breit, rechts 77 cm, links 79^ cm hoch; das Fragment 

der linken 1st oben 18 cm breit, links 105 cm hoch. Die ganze Stele wird etwa 120 x50 cm gemessen haben, also 

etwas kleiner als Nr. 10 gewesen sein. Hohe der Buchstaben 1—2r/2 cm. — Kopie, Abklatsche, Photographie. — TafelII. 

D. H. Muller, Epigraphische Denkmdler, S. 29-35. - Noldeke, ZDMG, 48, S. 37o. - Glaser, Die Abessinier in Arabien und Afrika 
S. 155 19°—J92- — Vorbcricht, S. 9—10. J * 

III rb Fi Ai 13 X001 [2] H1<T>II1 Xool2>I]TIIIXoc>lIIIlrLi 2 

1 ax»iinRi2x»iaa?Ai2x»iaHTiriiiax» 3 

DUXThHI22>T2l2l«1®l2X*1HI2*1hl2 3 h 4 
>TRI2°>^Tool2hFin]?!2h^HXI2>B1l2h00 5 

1X*?l2?Rhl2X®l2Pi]yi<i?l2R?l2Yhl2X® 12 e 
^ n H I 2 K n I 2hooRI2TYRc°l2YR'M2r£it£iRo°l2o° 7 

>£0°l2YRHYhl21R2l2X“2“RI2XH1RI2 s 
001 2 > Y Fi I 2 h F11 ? 1200 00 H 0 001 2 0 > £ X I 200 0 9 

l2£!HI2l«ll2hm2?[V]nH2XTAHOI2fIir2in 
00 0 > ^ool2VFlHThl21r1i2l21FiiIil2XFI1 h 

CDl2>YRI2r1iRl?l2ooooh<>o°l2o>£XcDl2 >2 
H[D2l2i<1Hhl2rcir£iFH2TVFlool2^2TI2?iriil=l 13 

"l[?l 2]? ® H 0® I 2°>KI X®l2®°>*®l21rsil[2] h 
?YRI 2>R1H2XHOI2RTAH2>YRI2hR is 

R * I 21“l<HHI2XtH]Om21H<M2H2hn“l2> *6 
XRH h® l2h3ol2fflRmi21R2H2VR2hl21 17 

I 2 > B R I 2Xco>RI2X°R>h1l2[DR£hcol2 18 

BI[2]RHRRI2mR*hl2RARI2>NR2l2RR -9 
2«1RI2t1.Rcol221X^I2TVR“l221“l<l2> 20 
Rro I 2°°°>£ 001 2°°2-I 2?tr2iRool2M2r1i 001 2 21 

X2I21XH”I21XMI2TVR-I2XX2I2RA 22 

00l2YRXYhl21Y2°°ICIX-2l«l2XRh2l2X 23 
tl2°>^TI2H2rlil2 - - -R®l2VKni2RV® 2+ 

RI2ooo>£?I22coooHOooI22coo>£coI21R 2s 
l2h'x,Rool2-H-2[l2]ool«ol2TY2rliool22>Y 26 

RRTh I 2hA2 l2R?[®]l2n?®l2^1HI21- 27 
l2XHhl2H°>^rSl2 [H] XTHR>NI2'1rLi2°°[l2H] 28 

• ■ • • I2h1l22hnhh.29 

. l2RRR2BI22r1io°.30 
■ ■ • • I2X •• I22RI2HR~.31 

•21RHool2°’ll<l.32 

■ • • hi 2>X1HI2.33 
■ • • 21RTI.34 

• • • 00 rS X12>TR2h.35 

• 12 ®1 H ? 12.. 36 

• • 12001R H0012.  37 
■ • • 12 Rh00.38 
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In vokalisierter athiopischer Schrift wiirde diese Inschrift folgendermafien lauten: 

1 <»A£: /iA : OatlA ' 'AhAf' MiAJ?' iWm- hh 

2 (1-9": 0)11: ;w’%c - mil: : 0)\l: fifth : 

3 mil: A A,/./} > mil: X?T: mil: (IP- mil: 

4 h(t‘ l ii m: iir’-l'l ©A£ •• llh^'Ho°] 

5 <Ph: A or.-- Y'lF’h: Pl'll-nh •• m£f>v.tn -ft<ly.Cl 

6 mil: hiV: yAl- £P:“l[’}]I mil: hft? - £+'V 

7 A” K mftXth1 OhftUl mllUF: flh ’ : T/*iv ■■ 

8 h^ft'l" fimfim-1-: 9"tlA: JwVIll.lM fl»jA>C 

9 /»: m l-IVCO : tDAVJP - I'.'VHA: :• l» 

10 (lJfrh - Mth’Yl mll[0]f * : 

11 -in'ii -• aha - rAA: hiidin.u- = mwcp- 

12 m-l ivCO i m&.YP = -n,h.C’ -- m 

13 flXVh-- A\<’nm : mftv?: ftXih- h’/py.: 9"(ll.i ■■ 

14 tf*A* = mivCP- ffli*[iv]COI md.W - [£]"/ 

15 «1?» : : : * 'Ar/t. 

16 /. « lOV/’V : *‘M1.A» = fl'PCW » Hll£<DA*i + 11 

17 A! hr'pu-- m‘/°fiA1 ,/”jlin « A£*-- mhAfvYi 

is id ft/** mu * ahctu-u > fu-mA- : non s 

19 nn» nx*A« h/'iiin ■■ ihum i e 

20 /.: I'.l/l ■••• III I llM' 117 W ■■ 

21 mh9"Ah » mftXth ■■ [*W’ = mwCPi mft 

22 ?td\: av-i'-l'i mftu? : [4*]'I'A** I m'r’Yi - m>-i- 

23 -I- : ftiro . -|-: IDi7nr|,A* * ?»AlHfl.l>*s ID 

24 fflllfl: J7/jU-K (Oil • A"V.V (?)* J^-lVllA s ‘I* 

25 iia i mivcpon- mAMPoo-: y,r’C0- - ’ft 

26 <h,£a»-:: (Ohirne: 0£lD: «»• [»h] H [>](?) » « 

27 - A: }'llV : m?A‘l‘ : [|D]£ Q,: •’ JwllHft. 

28 [V •] m9°tlh: •RCilW’bli]! hr COi* h’iY- 

29 .(?) ’ M : 

30 .IDh(/n : ?»+,’Y(Ul * 

31 ! A°D* ! • • 'I* 

32 ..• id "ML A” * • 

33 .mic i h 

34 .J'.(1,A" : 

35 .h 9° 'll rh. C I’fim 

36 .^ IL A" s 

37 .ID'Jft^A”: 

38 .IDKll» * 

['£Va„a] 

1. [Der Sohri] des 'Ella-''Amida, vom Stamme [Halen\, der Konig von Ak- 

2. sum und von Himyar und von Raydan und von [Safca'] 

3. und von Salhen und von Siyamo und von Bega und von 

4. Kasu, der Konig der Konige, der Sohn des Mahrem, \_der nicht be-] 

5. siegt wird vom Feinde. Er ^og aus, um sein Reich wiederher^ustellen und ^u ordneti; 

6. und wer geliorchte, der ward geschont; und wer sich weigerte, den totete 

7. er. Und er ham nach lLBH; und dort leant wit Geschenken der Konig 

8. der 'Ague^at, S WSWT, mit seinen Volkern; und er gab ihm 

3* 
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q. Geset^e, und jener unterwarf sich: da schickte er ihn fort, dafi er in sein Land *uriickkehre. 

10. Dann kam er nach FNSHT; und dort' kam mit Geschenken der Konig 

11. von Gaba\, SBL (?), mit seinen Volkern; und er gab ihm Geset^e, 

12. und jener unterwarf sich: da schickte er ihn fort, dafi er in sein Land 7uriickkehre. Dann 

io. kam er nach H\1S; und dort kamen die Stamme von * Met in 

14. a lie; und er gab ihnen Geset;e, und jene unterwarfen sich: da schickte er sie fort, dafi sie 

15. in ilv Land 7uriickkehrten. Und er ebnete den 1Veg und unterwarf das Land if"). 

16. Und er gab sicheres Geleit, nachdem er auf dem Wege in ihrem Lande 

17. die Darbringung Hirer Gaben angenommen hatte, ;ugleich mit der Verpflegung fur Manner und Frauen; 

18. und er verpflegte seine vier Truppen durch die Feinde (?) ; 

19. un jsder Lagerstatte, an die er kam, beschaffte er viel Proviant durch die 

20. Feinde seines Landes (?). Dort kampfte er auch mit ihnen, und er hie It eine Musterung [iiber seine Truppen] ab auf 
dem Felde 

21. und machte sie \_wieder~\ volfdhlig (?). Dann kam er nach Dammo (?) und gab ihm Geset^e. Und er 

22. kam A1TT; und dort kampfte er mit ihm; und MTT (?) liefi ab 

23. blutigen (?) Schaden [anpurichten], und seine Volker schwuren (?) und 

24. er brachte seine Geschenke. Dann.er Samen, indem er anordnete (?) 

25. Darbringung (?) [von Tribut]; da gab er ihnen Geset^e und schickte sie fort, dafi sie in ihrem Lande 

26. Ordnung herstellten. Und von dort $og er iiber Fliisse (?), und es kam 

27. . L, der Konig von W1LQ; (iind] der sprach: «Es sind unsere Volker gekommen 

28. und mit unseren.schaffe du tins Ordnung 

29 .0 unser Konig (?), uns, .... 

30 .und wenn von dir .... 

31 .und sein Name war. 

32 .das Hochland (?). Und wir sprachen *u ihm . . . 

33 .wir beschneiden (?). 

34 . . . . . er sprach 711 ihm .... 

55. . . . . aus dem Lande. 

36. er sprach 7u ihm. 

^7. und wir sprachen \u ihm. 

38.und ich sprach. 

Diese Inschrift bietet wegen ihrer ungewohnlichen, verzierten Schrift, die namentlich auf dem Fragment 

der linken Halfte oft sehr undeutlich ist, wegen ihrer Vokallosigkeit und wegen des Mangels einer griechischen 

Ubersetzung grofie Schwierigkeiten in der Lesung und der Worterklarung. Da auch von den hier genannten Orts- 

namen nur wenige, von den Personennamen — mit Ausnahme des Konigsnamen — gar keine aus anderen Quellen 

bekannt sind, stoflt auch die sachliche Erklarung auf manche Hindernisse. D. H. Muller erschwerte sich das Ver- 

standnis des einen, von Bent gefundenen Fragmentes dadurch, dafi er annahm, dies Fragment sei links und rechts 

beschadigt, wahrend Glaser scharfsinnig erkannte, dafi es auf der rechten Seite vollstandig ist. Noldeke wies nach, 

dafi auch hier das angefugte J nur ein «graphischer Unfug» ist, und vermutete auch in der Einzelerklarung mehrere 

Lesungen, die jetzt bestatigt sind. Uber die hier gebotene Lesung und Ubersetzung sei von vornherein bemerkt,- 

dafi Z. 1 —15 ziemlich sicher sind, wahrend in Z. 16 if. noch mancherlei zweifelhaft geblieben ist und dafi moglicher- 

weise statt der 3. Pers. Sing, der Verba, die sich auf das Tun des Konigs beziehen, iiberall die 3. Pers. Plur. zu lesen 

ist. In den anderen Inschriften spricht der Konig von sich selbst sowohl in der 1. Pers. Sing, wie in der 1. Pers. 

Plur., und wo von ihm in der 3. Pers. die Rede ist, wird — ebenso wie im spateren abessinischen Chronikenstil 

und wie in alien drei abessinischen Volkssprachen heutzutage — meist der Plural als Hoflichkeitsform gebraucht. 

In Z. s kann lIlo^THIlhFnTIIlh^HX naturlich ebensogut Fl’dii-wie 'hJF’h-: 

/^Clh gelesen werden, und die vielen |]]oocoh|<>oo|]]ooo>^ deuten eher auf ’■ als auf wC.P ■ 
hin. Wenn ich dennoch in der Transkription mit athiopischer vokalisierter Schrift — die naturlich allein zur Kon- 

trolle meiner Ubersetzung dienen soil und nur theoretischen Wert hat — iiberall die 3. Pers. Sing, gesetzt habe, 

so ist das der Einfachheit in den grammatischen Beziehungen wegen geschehen: jeder kann sich nach Belieben die 

Pluralformen dort einsetzen. Das Recht ein a> als Vokalzeichen zu lesen, geben mir nicht nur die Inschriften 6 und 7 

(vgl. oben S. 15, zu 65), sondern auch diese Inschrift, wo neben (bo a) in Z. 7 auch ™ Z. 10, und neben 

dem haufigen 2 LfJ R (beher) auch HRfft (seha) in Z. 15 vorkommt. Es ist aber andererseits nicht undenkbar, dafi 

der Schreiber bald den Sing., bald den Plur. gesetzt hat; solche Inkonsequenzen im Stile kommen auch sonst vor, 

namentlich in Nr. 10. 

Z. I. Das erste Wort dieser Inschrift kann kaum anders als 2|<'1°° gelesen werden. Das stimmt am ehesten 

zu den Buchstabenresten und diese Lesung pafit noch am ehesten in den Zusammenhang, trotzdem auch sie Schwierig¬ 

keiten zu losen gibt. Mullers Vorschlag, hier ein Verbum wie 3^ zu lesen, ist deshalb unwahrscheinlich, weil auch 

die anderen Inschriften (vgl. 6, 7, 9, 10) mit dem Namen des Konigs und seiner Titel beginnen. Glaser wollte hier 

einen zweiten Namen des "Ella-'Amlda sehen, aber das ist auch nicht wahrscheinlich, da von einem anderen Namen 

dieses Konigs nichts bekannt ist und auch die anderen Inschriften keine Doppelnamen anfiihren. Nun kann aber 

die Inschrift nicht mit fl)A£ : hA 5 0°^^ beginnen: es fehlt also der eigentliche Name des Konigs. Wo er gestanden 



hat kann nur vermutet werden. War diese Inschriftenplatte die Rucklehne eines Sessels, mit der Schnftseite nach 

aufien gewandt, so mag der Name auf der Innenseite, vielleicht mit grofleren Buchstaben geschneben, gestanden 

haben War sie eine Seitenlehne, so konnte man vielleicht eher annehmen, dafl er auf der oberen Schmalseite stand: 

die Schmalseiten dieser Platten sind ca. n cm breit, die Buchstaben ca. 1-4 cm hoch. Als Namen des Komgs ver- 

mute ich 'Ezana, wie in Nr. 10 und 11. Ein anderer kann kaum in Betracht kommen, da, wie schon Muller (S. 29) 

bemerkt hat, diese Inschrift spater zu sein scheint als die griechisch-altathiopische des Aei&vag — ()»>; nun glaube 

ich aber dafl letzterer Konig mit dem ["/.iM4? von Nr. 10 und n, dem Sohne des 'Ella- Amlda, identisch 1st: also 

mufi auch diese Inschrift von ihm stammen. — Das Wort 2 (< 2 o steht deutlich auf dem Steine; dadurch werden 

Mullers Lesung 2 HU0 und die daran gekniipften Bedenken Noldekes erledigt. — Nach dem Vorbilde von 10 und 11 

miissen wir dann weiter 2H'ITI2?rLihFi lesen; sicher ist aber nur 2 H • - • - rh rb FI- Vor-dem f| schien mir der Stein 

die Spuren eines £ zu enthalten; doch sind die beiden Halbkreise des die ich auf der Nachzeichnung angedeutet 

habe und die auch auf der anderen Photographie zu erkennen sind, wahrscheinlich nur zufallige Vertiefungen im 

Steine. Es bleibt daher eine gewisse Unsicherheit bestehen; aber eine Moglichkeit anders zu lesen scheint mir aus- 

geschlossen. — Wahrend Nr. 6 im sabaisch geschriebenen Texte noch 612 fiir «Konig» hat, statt dessen aber im 

athiopisch geschriebenen Paralleltexte J-Jiv steht, ist hier auch in sabaischen Buchstaben bereits 2^1H eingesetzt. 

Z. 2—4. Die Titel sind alle sicher zu lesen. Uber das Fehlen von Habagat vgl. oben S. 7, liber Salhen 

S. 6. Darauf, dafl hier die Kasu vor den Bega angefiihrt werden, abweichend von Nr. 6, hat schon Muller (S. 32) 

aufmerksam gemacht. Dagegen ist die Anordnung in Nr. 4, 8, 10 und xi genau die gleiche. Kasu wird hier mit 

^ geschrieben, wahrend alle anderen bekannten semitischen Texte es mit ^ schreiben. Im athiopischen f\ sind die 

drei sabaischen Laute g, $ und ^ zusammengefallen. Der Schreiber von Nr. 6 gebraucht abwechselnd g und ^ fur 

s, der Schreiber dieser Inschrift, der iibrigens auch schon wegen der Zierschrift und wegen des Zeichens Is. zu 

Z. 7) ein anderer gewesen sein mufl, gebraucht und fiir 5: beide schreiben fiir den entsprechenden stimmhaften 

Laut 7 sowohl (=| wie X- 
Z. 5. Die Form des 0 in 2>01 ist nicht ganz sicher; in Z. 18, 19, wo eventuell das Wort >0 wieder 

vorkommt, ist die Lesung nicht sicher. Es scheint jedoch, dafl das Zeichen oben und unten geschlossen war und 

in der Mitte nur einen Ouerbalken hatte, also dem sabaischen 0 und dem athiopischen 0 genau entspricht. — Uber 

den auslautenden Vokal des vorhergehenden Wortes vgl. oben S. 14, zu 62. 

Die Lesung 2001? wird durch das folgende Verbum nahegelegt. h'l'fth heiflt «in einen friiheren Zu- 

stand zuriickkehren lassen, wiederherstellen». Nachdem die Bega (Nr. 4, 6, 7) mit der Emporung den Anfang gemacht 

hatten, aber besiegt waren, scheint der Aufstand weiter um sich gegriffen zu haben. Rebellionen sind ja in Abessinien 

gewissermaflen ein altes Gewohnheitsrecht; ein starker Konig, wie 'Ezana es gewesen sein mufl, hat daher — wie 

wir aus den Chroniken wissen — bestandig Krieg zu fuhren, ein schwacher verliert immer mehr an Macht und 

Besitz. Diese Inschrift ist in gewisser Weise ein Gegenstiick zur Adulitana: dort erobert ein machtiger Konig eine 

grofle Anzahl von Landern zum ersten Male und sichert den Weg nach Agypten, hier bringt einer seiner Nachfolger 

eine Reihe von Volkern wieder unter seine Botmafligkeit; einige der in der Adulitana genannten Volker kehren daher 

hier (und in Nr. 9) wieder. — Statt ’(\th.l” kann natiirlich auch -flfh,Z «das Land» gelesen werden. Dagegen ist, 

wenn man usw. lesen wollte, 'fLh.C’oo- ausgeschlossen, da kein Platz fiir ein zweites 2 vorhanden ist; ein 

solches miiflte dastehen, weil hier jedes Wort ohne Ausnahme ein hinzugefiigtes 2 hat. 2>T0 (behero) neben 2°°°>£ 

(sare'o) ware nicht auffallig, da ja auch sonst Schwankungen vorkommen. 

Z. 6. 20?i2VrM2Xco ist zu lesen (DU: MFs ! «wer ,ja‘ sagte». Die Schreibung ist nur ein Not- 

behelf fiir ein mit gewohnlichen Alphabetbuchstaben nicht schreibbares Wort. Die beiden durch o bezeichneten 

Laute sind nasale Sonanten, d. h. Vokale, die einem durch die Nase gesprochenen n sehr nahe stehen. Man spricht 

im Tigre heute = «ja» (wahrend la/i® «nimm, siehe da» bedeutet, was in den friiheren Missionsdrucken durch 

wiedergegeben wurde). Ahnlich wird das alte J.U’ geklungen haben. — Statt kann man auch 

lesen, wenn man hier dasselbe Subjekt wie in haben will. Dafl . . zu JE^'U gehoren konne, vermutete 

schon Noldeke. 

Z.l. 20^0“ = fflHXMv Muller erkannte, dafl jh = sein miisse; diese Entdeckung hat sehr zum 

richtigen Verstandnis des Textes beigetragen. Das Zeichen d findet sich nur in dem Worte (hAR (Z. 7, 10, i3 bis, 19, 

21, 22) und in pj j1 ft (Z. 15). Eine befriedigende Erklarung dafiir, warum der Schreiber hier dieses merkwiirdige 

Zeichen wahlte, vermag ich nicht zu geben; es ist nicht einmal sicher, ob es nur eine graphische oder auch eine 

lautliche Variante darstellt. Zunachst ist davon auszugehen, 1) dafl in Nr. 6, 7, 9, 11 die Wurzel flX*rh mit ^ bzw. 

geschrieben wird; 2) dafl dies Wort heute im Tigrina und im Tigre mit h (d. h. stimmloser laryngaler Spirans) ge- 

sprochen wird; 3) dafl auf dem Gesamtgebiet des Semitischen der Ubergang von der stimmlosen laryngalen (oder 

eventuell velaren) Spirans zur palatalen (d. i. dem sogenannten zc/i-Laut) nicht nachzuweisen ist,1 abgesehen von 

dem Ubergange des semitischen n zu koptischem »J, der nur durch den ic/i-Laut vermittelt sein kann. Auch dafl 

sowohl in IlKVh wie in X.<h dem rh ein ft vorangeht, kann kaum ins Gewicht fallen, da in dem Namen 

(Z. 10) derselbe Fall vorliegt, das (h aber wie sonst durch ^ bezeichnet wird. Man wird sich also schwer entschliefien, 

hier eine lautliche Variante anzunehmen; denn es konnte doch wohl nur die individuelle Aussprache des Schreibers 

gewesen sein, der sich auflerdem die Sache noch besonders schwer gemacht haben wurde, da sowohl nach dem 

gemeinsemitischen s (^j>, jj) wie nach dem abessinischen % die stimmlose palatale Spirans schwieriger zu sprechen 

1 Prof. Noldeke teilt mir mit, daft im Neusyrisclien auslautendes i einen zc/z-Laut entwickelt. Sonst sind mir keine Falle bekannt, in denen 

im Semitischen dieser Laut vorkiime. 
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ist als die laryngale. Es ware also — in Ermanglung einer besseren Erklarung — denkbar, daG der Schreiber, der 

sowohl fur s wie fur ^ zwei verschiedene Zeichen anwandte, die historisch begriindet waren, aus eigener Erfindungs- 

kraft um der *Abwechslung» willen auch zwei Zeichen fur h einfuhrte; denn dafl er die Abwechslung liebte, zeigt 

er auch in manchen anderen Fallen, wie z. B. in der Zeichnung des h in 2 ? V R (Z. i3), 3 V l< 11 2 R V00 (Z. 241. Er 

wird als Abessinier neben Y auch das umgekehrte ,h gekannt haben und letzteres mag ihn bei der Einfiihrung 

von rR" geleitet haben. 

2 H3 ~11 2 rb 00 R = Dazu vgl. in Nr. 9, Z. 6. Der Ausdruck scheint hier formelhaft 

gebraucht zu sein in der Bedeutung «sich unterwerfen». Nach sonstigem semitischen Sprachgebrauch wiirde man 

eher h’flh: "Geschenke darbringen* erwarten, und so steht auch in einer von Dillmann, Lex., s. v. zitierten 

Stelle aus dem MawaSe et Die Bedeutung von "Geschenk, das von einem Untergebenen seinem 

Herrn dargebracht wird* pafit hier sehr gut. In dem intransitiven flfc wiirde dann vielleicht ausgedruckt sein sollen, 

dafi die sich unterwerfenden Konige «sich selbst als Tribut darbrachten*. Der Ort, an dem der Rebell sich unter- 

wirft, scheint hier, wie auch auf den folgenden beiden Ziigen des Konigs, auGerhalb des aufriihrerischen Landes zu 

liegen: der Konig kommt nur in die Nahe, da unterwirft der Rebell sich schon und erhalt Verzeihung (HMfsGfl,: 

J&,G*'!'}’)• Spater in V. 20 ist auch von Kampfen die Rede. 

2. 8. axHIh = hMi-h Diese Vokalisation ergibt sich aus Nr. 9, wo mehrfach vom Volke der 

die Rede ist. Wo sie gewohnt haben, ist nicht mit Sicherheit festzustellen, da ich leider auch den Ort (oder das 

Gebiet) YR1°> wo der Konig der ’Aguezat dem Oberkonige entgegenkommt, nicht identifizieren kann. In Nr. 9 

trifft der Oberkonig mit dem Konige der ’Ag“ezat in ’Angabo zusammen; dies ist sicher identisch mit dem Ayyafie 

der Adulitana. Wenn letzteres gleich Angot, einem Gebiete im siidlichen Teile der Provinz Tigre, ist, so waren die 

5Aguezat etwa siidostlich von Aksum zu suchen. Man ist auch versucht 3Aguezat mit Guzai in JAkkale Guzai, einer 

Provinz nordostlich von Aksum oder auch mit Gazu, ostlich von dieser Provinz, zusammenzustellen. Diese Gleich- 

klange mogen rein zufallig sein, aber ein solcher Vergleich ist nicht von vornherein abzuweisen, da nach Z. 11 der 

Konig wahrscheinlich in jene Gegenden gekommen ist. Wie der Name zu vokalisieren ist, entzieht sich 

unserer Kenntnis. 

Z. 9- 2hRRT kann hier, wie auch in Z. 12 und Z. 14—15, ebensogut (]?» wie gelesen werden; 

doch da das Wiederherstellen der Herrschaft ( V’HlVl •) nach Z. 5 die Sache des Oberkonigs ist und da der sich 

unterwerfende Unterkonig jedesmal sein Land verlassen hat, um dem Herrscher entgegenzukommen, so ziehe ich 

die Lesung p,aH\7i "darnit er zuriickkehre» vor. 

Z. 10. Zu 2XYRH0 liefie sich etwa Fensate vergleichen, das bei Perruchon, Histoire des guerres d’^Amda 

Syon, Journal Asiatique, VIIPme Serie, Tome XIV, 1889, S. 14 als Name eines Ortes im siidlichen Abessinien vorkommt. 

Wenn aber Gabaz in der nachsten Zeile richtig gelesen und erklart ist, so muG dieses FNSHT im Nordosten von 

Aksum gelegen sein. - 

Z. II. 2XRR stelle ich mit Gabaza, dem alten Hafen von Adulis, zusammen; iiber ihn vgl. Pereira, Historia 

dos Martyres de Nagran, S. 65, Anm. 4, und Zeitschr. f. Assyr., Bd. XX, S. 181 f. R. Sundstrom hat ihn in dem 

heutigen Gamez wiederentdeckt. Dann handelt es sich also um ein Reich an der Meereskuste, und man sieht, daG 

der Konig von Aksum sich den Zugang zum Meere offen zu halten suchte. 

Z. 13. 2£2Y wird das heutige Hamasen sein; auch MAQRIZI nennt in seinem kitab al-ihnam (Ausgabe Cairo 

1895, S. 2, Z. 3 v. u.) eine Provinz UjU^.. Der Konig ware dann von Aksum aus zunachst siidostlich, oder ostlich, 

gezogen, hatte sich dann nach Norden gewandt und ware jetzt auf dem Hochlande im Norden seines Gebietes 

angelangt. Hier kommen alle Stamme (21< 1 H h = wie in 10, Z. 15—16) von 2 H Q] 2 zu ihm; darin glaube ich 

mit Sicherheit das Msrive der Adulitana zu erkennen. Das Land sucht auch Dillmann am Ostabhange des nord- 

abessinischen Hochlandes, was zu Hamasen gut passen wiirde. 

Z. 14. Statt J'lRi wiirde man eher 221 i\ d. i. erwarten; doch ist die Beziehung von Vf'A* auf 

einem gebrochenen Plural nicht unmoglich. Sonst wiirde man Vf'A* mit 2HR2 zusammenstellen und iibersetzen «die 

Stamme von ganz Metln». 

Z. 15. Der Konig «ebnete den Weg» ; in der Adulitana heiGt es (Z. 14) rce&veaJ-ai irtoirjaa ttjv odor dixo 

zijs iufjg fiaoilsiag totuov geyoi Alyvrcrov. Welcher Weg hier gemeint ist, wird nicht gesagt; da der Konig sich 

aber im Norden seines Reiches befindet, ware es moglich, an den Weg nach Agypten langs der Meereskuste 

zu denken. 

2 > T T PR I S^RR00 = (Difl Z !'Orh.Z ist sehr zweifelhaft. TdZ (gabbara) ist in der Bedeutung <zinsbar 

machen» im Ge'ez nicht belegt, und die Schreibung von 'f]rh,Z mit T ware hochst aufFallig, da es sonst immer ohne f 

geschrieben wird. Es lage naher, in den unsicheren Buchstaben am Ende dieser Zeile irgendeine Befestigungs- 

anlage zu suchen und dann 2^RR einfach als 7-flZ 4er machte» aufzufassen. 

Z. 16. Wie oben gesagt ist, wird die Lesung und Ubersetzung hier recht unsicher, Dem oben gegebenen 

Texte stehen mehrere sprachliche und sachliche Bedenken entgegen. Statt A” wiirde man im Ge'ez hTH : 

erwarten. Auch die Trennung des Verbums vom Objekt «H1A> das in der Bedeutung «Darbringung» nicht 

belegt ist, ware auffallig. Dazu kommt, daG der Konig die Stamme von Metln ja bereits entlassen hat und also 

auch wohl ihre Geschenke erhalten hat. Doch kann er, nachdem er zunachst ihre Abgesandten auGerhalb ihres 

Landes empfangen hat, danach selbst durch ihr Gebiet gezogen sein und sich und seinem Heere Geschenke (h9°$) 

und Proviant haben darbringen lassen, wie Z. 16 —18 zu berichten scheinen. Dies ergibt sich mir vorlaufig 

als die beste Losung der Schwierigkeiten. 
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Z. 17. Das 00 vor 21R2 ist, wenn man das Wort als Proposition auffassen will, recht unbequem. 

Aber als ein Verbum mit der Bedeutung «sammeln», die sich'etwa an A «mit» anschlosse — im ligre bedeutet 

?”AA auch «zusammen» —, ist nicht zu belegen. Zu der Verproviantierung ist aucli Nr. 9, Z. 7 zu vergleichen. 

Das Wort />’(]'?, bezw. /»’flT und das Verbum sind im Ge'ez selten. 
Z. 18. Der Konig spricht hier von seinen vier Heeren, ohne ihre Namen zu nennen. In Nr. 9 und Nr. 10 

ist nur von je drei Heeren die Rede, in Nr. n sind es aber fiinf ao,foil, (Z. 3o) und Ah/ft AflZ-'l* 

(Z 34—35); dazu kommt noch 9x,(n’} (9 „) und vielleicht auch (9 2i< wohl = ioiq)> wenn dles nicht 

dasselbe Heer ist wie Ah/J in n 34- - Die Lesung 2>BR = 11OC ist zweifelhaft; vielleicht enthielt der Stein hier 

etwas ganz anderes, ebenso wie am Ende von Z. 19. Zu ■ fl konnte man etwa ,ft£(U : fl vergleichen.^ 

Z. 19. 2n^Fl I 2>I«R2 I 2 Fl FI = fill = : flft'Wv Als Wort fiir .Lagerplatz* wiirde man zunachst 

erwarten, aber da in der literarischen Sprache nur a'i',iP.C. vorkommt und da in 9 6 eher als 

zu stehen scheint, habe ich auch hier vokalisiert. Uber die urspriingliche Bedeutung von vgl. 

Dillmann, Gramm. », S. 219 (Ende von § 115). Die Worte flfl > »(lXTh kann ich nur iibersetzen .an jedem 

Lagerplatz, an den er kam». Diese Konstruktion ist freilich ungewohnlich und hart; aber die \ erfasser dieser 

Inschriften waren ja keine feinen Stilisten. —- Der absolute Gebrauch von 1> wie ihn meine Ubersetzung 

voraussetzt, ware auffallig*. 
Z. 20. Der Kampf wird hier sehr unvermittelt eing"efiihrt und ist nach dem Vorhergehenden unerwartet. 

Vielleicht ist in [2] R FI FI (z- rl) der Name eines Volkes versteckt, das der Konig hier bekampft. 

Z. 21. Das Wort 2rYl2h erklart Est. Pereira als fttfi^ft (statt fttf»A0) ser zoS weiter*. Diese Erklarung 

wiirde hier gut passen; man miifite dann jedoch annehmen, dafi hier das letzte 0 wegen des vorhergehenden ft zu 

ft assimiliert ware, da in jener Zeit eine Schreibung ft fiir 0 unaenkbar ist. Den Namen 2 00 2’ babe ich zwei- 

felnd durch (Dammo) wiedergegeben. Bekannt sind Debra DammS, in Tigre an der Grenze von Agame, und 

Dammo Gallia, sudlich von Adua. Beides sind zunachst Bezeichnungen fiir hohe Berge, aber in beiden Fallen wird 

auch die Umgegend danach benannt. Vielleicht liegt hier noch ein anderes Gebiet namens Dammo vor. nach der 

Inschrift unterwarf es sich ohne weiteres. 

Z. 22. Von hier aus gelangt er nach 3XX2> das mtr unbekannt ist. Ob -Dammo und MTT noch im 

Norden oder Nordosten des Reiches liegen, ist nicht sicher; es hangt davon ab, wTie man Ain z- 24 auffafit. 

2. 23. 3XrlH2 stelle ich zu der Wurzel VhP und sehe darin eine Form mit dem Prafix (Dillmann, 

Gramm.2, § 116), etwa wie anRiA', °7^A»'V- Es ware jedoch viel einfacher und wiirde auch zu dem Verbum J'Vt 

vorziiglich passen, wenn man vor dem 2 ein h erganzte und lesen wiirde ; das ft von ft^”-, ft9°V darf 

im Ge'ez nicht fehlen. — Das folgende Wort ist schwierig zu erklaren. Die Lesung 2 X N 2 H3 ist moglich, aber nicht 

sicher: ich kann mich nicht fiir ein bestimmtes Zeichen in der Mitte entscheiden. Am nachsten liegt es, wie auch 

schon D. H. Muller getan hat, an eine Ableitung von «Blut» zu denken: die MTT hatten sich dann ver- 

pflichtet, nicht mehr Blut "zu vergiefien. 

Z. 24. Die ersten beiden Worte sind sicher. Bemerkenswert ist der Unterschied in der Ausfiihrung der 

beiden V- Das dritte Wort beginnt mit R; da denkt man natiirlich sofort an 3FlFiFI- aber das ist nach den Spuren 

und der GroCe der Liicke unmoglich. Irgendein Verbum wie «er wandte sich» mufi hier gestanden haben. Das fol¬ 

gende Wort lese ich 2H2Fi = i\aVi Dabei ist es fraglich, ob man darunter das Gebirgsland <Samen» oder die 

Himmelsrichtung «Siiden» verstehen soil. Entscheidet man sich fiir letzteres, so wird man in 31 FI‘I’ nicht 

.Darbringung von Tribute sehen, sondern den Namen eines Volkes oder Landes; dann wird man auch annehmen, 

dafi Dammo und MTT noch im Norden liegen, wahrend bei der Ubersetzung «Samen» diese Gebiete natiirlich auch 

auf dem Wege dahin gelegen sein konnen. 

Z. 26. Nach dem Verbum 0&O) wiirde man, da kein (D'{\’I’ oder 'if| folgt, am ehesten den Namen eines 

Flusses erwarten. Da es sich aber wohl nur um den Mareb oder Takkaze handeln kann und diese beiden Namen nicht 

mit dem Buchstabenspuren in Einklang zu bringen sind, erganze ich die Buchstaben tn> . . zu d- i- 

HV «die Fliisse». Allerdings kommt dieser Plural im klassischen Ge'ez nicht vor; aber die regelmaflige Form 

<7D<|1U'|•, hat sicher nicht auf dem Steine gestanden. 

Z. 27. In 241? 00 mochte ich vorlaufig den Namen der Provinz Walqayit, sudlich vom Takkaze, erkennen. 

Der Konig dieses Landes verhandelt mit dem Oberkonig von Aksum: leider ist in den nachsten Zeilen fast nichts 

als das Verbum «sagen» in verschiedenen Formen zu lesen — was noch am leichtesten hatte entbehrt werden 

konnen. Der Wechsel von WYLQ zu Walqayit, wobei das y zwei andere Buchstaben iibersprungen hatte, ist 

allerdings ungewohnlich. Vom Namen des Konigs ist leider nur der letzte Konsonant erhalten. 

Z. 28. Auch hier steht wie in Z. 17 vor ein auffalliges fl). — Was XTHFU’fa bedeutet, ist unklar. 

Muller stellt es zu dem pers.-arab. o'-fp ■‘Tiirhuter*. Aber es ist sehr bedenklich, ein solches Wort hier in so alter 

Zeit anzunehmen; dazu kommt, dafi es nicht in den Zusammenhang pafit. Eher konnte man noch an die athiopische 

Wurzel ftcnp denken und in X ? H FR X H3 etwa «Wurfgeschosse», d. i. «Waffen» sehen. Wahrscheinlich steckt hierin 

aber ein einheimisches Wort, das «Horige», «Gefolgsleute» oder dergleichen bedeutet. 

Z. 29. Statt konnte man auch lesen «wir setzten sie in die Herrschaft ein». 

Das Thema dieser Inschrift ist in V. 5—6 angegeben: .Er zog aus, um sein Reich wieder herzustellen 

und zu ordnen; und wer gehorchte, der ward geschont; und wer sich w'eigerte, den totete er.» Allem Anscheine 

nach fiihrt ihn sein Zug zunachst nach dem Siidosten seines Reiches; dann scheint er an der Ostgrenze entlang 

nach Norden, darauf an der Westgrenze entlang wieder nach Siiden gezogen zu sein. Das engere Reich von Aksum 

scheint damals sich von Samen oder Walqayit im Siiden bis nach Hamasen im Norden, und von ’Adyabo im Westen 
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bis an den Ostabhang des Gebirges, bis ans Meer bei Adulis erstreckt zu haben. Die Bega und Kasu, die im Titel 

des Ivonigs ang'efiihrt werden, sind wohl mehrfach in kurzen Feldziigen besiegt worden, aber sie werden nicht einen 

dauernden Bestandteil des Reiches gebildet haben, ebensowenig wie die 1Pavaot u. a., die der Grunder des Reiches 

im fernen Siiden unterwarf. 

Tabellarisch lafit sich der Inhalt unserer Inschrift etwa folgendermafien gliedern: 

Der Oberkonig zieht nach: Name des Volkes: Name des Unterkonigs: Erfolg: 

‘LBH Ag"ezat SWSWT unterwirft sich 

FNSHT Gabaz S B L (?) » » 

HM§ (Hamasen?) Metin — » » 

— (Umwohnende Stamme) — werden bekampft 

Dammo (?) — — unterwirft sich 

MTT — — wird bekampft u. besiegt 

— W Y L Q (Wolqayt ?) - L Verhandlungen 

9. — AKSUM. 

Sandsteinplatte ; 1. Halfte des 4. Jahrh. n. Chr. Diese Platte wird im Hause der Sohne des QaSSi-Gabaz 

Qalamsls, der im Liber Axumae (ed. Conti Rossini, S. 65, Z. 9) zur Zeit des Dagazmad Ubie, also um 1850, erwahnt 

wird, verborgen gehalten. Es war mir auf Umwegen mitgeteilt worden, dati die Inschrift Ruppell I (hier Nr. 10) in 

jenem Hause vergraben sei. Nach langem Widerstreben verstanden sich endlich die Bewohner des Hauses dazu, 

die Inschrift auszugraben; aber statt der RuppELLschen Inschrift kam diese neue Inschrift zum Vorschein, worauf 

wieder nach Verlauf einiger Zeit auch die RiippELLsche Inschrift — die ich nunmehr ebenfalls von den Bewohnern 

zu erlangen suchte — herausgegeben wurde. Die Platte ist 127 r/2 cm hoch; oben 51 cm, unten 49 r/2 cm breit und 

11 cm dick. Sie hat wie Nr. 8, 10, 11 die Lehne eines Thrones gebildet. Die Buchstaben sind 1 !/2 cm hoch. — 

Kopie, Abklatsch, Photographie. — Tafel III. 

1 [w I ©Aft 1 hA 1 0atL’\ I nhne 1 fhfo'} 1 iiif l hft] 

2 [ti-9° I mu | I o)ii | /s-f’i’i I ©H I Allh I ton I AA,h/V I <»] 

3 [1/1 Z ?T |] mu | a? I ©1/ I hfh I il w I I ©] 

4 Aft I 0»(1\C9O I Hhftl^P I A or. I 0'flh. I ih'Ml'l- I] 

5 [ffljna.rhoo* ] hjw 1 nue I z.Jinv I ^n^A3^/, I ’n-w I 

6 -I- | 9"tlA I ,’hlin- I (Oph | py, | «H1J\.tWi | GAP I "n'VJV. I [ft] 

7 ©A I h;)'l0)' | hfl»’OAV I 10°A I I ©Aft I mh'itlf I [©] 

8 | AAA I- I A/*’/,- I 7? I ©fl"/AJlt I flK/i.V I [Ch?V I] 

9 ['KJiJAO- I Otmrao- | AhjJH'l' I hA I I 9"M I hDhMP I] 

10 ’i'bw 1 1 ©hAJsA 1 osn} I h-viiv I ©r4\ii> I w[A] 

u [hnh]A3f]/J 1 'ji-tp 1 hpi-i-1 nh 1 'Vfto/?G- 1 ftAtfl 

12 [o* |] 9°hi\ I ft'PA I I 0)h9" u I hoWlft<n>* | A[AC] 

13 [*e] 1 ""API I o)h’nr’-i [|] Aa‘/M- I ii,,u 1 1 fflfo 

14 A* I toftriG- I ©ftll.'l: I 0)h9oll I A VO). I rtC'B I 

15 [rh]n I o>i)c'i: I 9°no 1 fl)ftfii<- I I ©hm/L?’] 

16 o»* | I ft4';PA* I I fflrh-f- I i\9°%(\h I • ] 

17 • • A’/A I ffl^Ah- I OAA ? I ©<n>Ah* I hm I 0)a*> . 

18 . . . htn 1 ii/.hii* 1 ©©Ah* 1 p?n 1 oka 1 © • 

19 a]a7 1 v<j. I o)+'/ a* 1 u/.hn-1 ©h9°ue i nftvh. I 

20 [ft]fl)A I h'HI I h('J)IH I ft'HA- I fl)ft'/.fl>*fl). I fl)ft^OC 

21 Vl* I 0)ft7o»- I AVffl. I Aiyfi I 'JVl/V I ©ft,h<?’ I [©] 

22 [hn]lf?’ I ft-nx/h I /^’Ali'V I ©hD°/^A[4* !••••] 

23 y,:i PA\i»- I n i-n'Vft I ©ft©cs. I hA I ft©[cs. I ] 

24 ®'Iy vrn-1 i^AA'f* 1 AM'e* 1 *sh,? 1 ©rii/” 1 [© 

25 j>n]oo 1 nhft-fft)2n l ©hrn 1 avo). 1 tier, I I 

1 Text ora. Tr- 2 Text om. 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

[0>£rh<-]?’ I fahnit-P1 I ?’<>'£ I hJ’l- I H©♦> I ©[hr] 

[Of |/*'A]A I AVffl. I AC'C I Ah,? I ©£W,<?’ I 

[C 1 ?»">'/' I] rliftH I ajp.(Ol)h I 0+n I m-TG» I ©£©££■ I 

[| I G)£g»AX I A<P I ffl£©C£- I nprte I • 

. . . I virh* i /W'VMin I l n • • 

.... 0)M- I ©(1.-I-- I ©fcA I I +'l*AP> I A 

.[-/•]AG). I I '/’/-•£' I "D‘HV I ©M- I G-AA |: I 

[A^.'el-1] .... 4- I l?£ I 9"tlft>U’a°' I 9”AA I. 

.AAl I 9°AA I AArh I ©JVA?» I 

.go-j A I 0X9°. 

.,ha»- | g»A. 

. /" I- • H . 

[£rh 

1. [‘^ana, ^er Sohn des 5Ella-Amida, vom Stamme Halen, der Konig von Ak-] 

2. [sum, und von Himyar und von Raydan und von Saba und von Salhen und] 

3. [yon Siyamo] und von Begd und von Kdsii, der Konig [der Konige, det] ^ 

4. Sohn des Mahrem, der vom Feinde nicht besiegt wird. Es 7ogen \u Felde [die JAgue{St,] 

5. [und] indem sie nach 5Angabo kamen, traf uns dort Abba alke o, der Konig der A[g‘e^at] 

6. mil seinem Vollte und brachte Gesclienke. Und als nnr dann nach 'Alya (?), der Lagerstdtte [im Lan-] 

7. de der’Atagau, gekommen waren, beschaffteni?) tvir Kamele und Lasttiere und Manner und Weiber [und] 

8 Proviant fiir t;wati^ig — 20 — Jage. Aber am dritten dage nach unset et Ankunft, [als wir 

9. seine Treulosigkeit erkannten (?)], pliinderten tvir die 'Ague$at, die mit 5Abba’afke'd,] 

10. dem Konig der' Ague\at, gekommen tvaren; und alle, die nnr ausgepliindert hatten, nahmen tvir und fesselten 

tvir. Und den 
11. [’Abbaal]ke'o, den Konig der 'Aguet[at, liefien tvir nackt: tvir fesselten 

12. ihn mit dem Trdger seines Thrones. Darauf befahlen tvir der [Truppe] 

13. Maha\a und den Fiirsten der Truppen, dafi sie Tag 

14. und Nacht fiehen sollten. Darauf schickten sie die Truppe 

15. Ma [ha] 7 a und die Truppe Metin; und sie entliefien sie und befahlen 

16. ihnen hin\ufiehen, urn die *Ague^at \u bekdmpfen. Da \ogen sie tpur Statte .... 

iy.und gelangten nach 'Asala (?) und gelangten nach 'Ereg (?) und .... 

x§.°Ereg (?), was sie fanden; und sie 7ogen hinaus beim Pafi von ' Asal und .... 

ip.Rlufi Nadu (?) und toteten, wen sie fanden. Von dort kamen sie 

20. [in das Ge]biet von 3Agada, indem (?) sie toteten und Menschen und Tiere gefangen 

21. nahmen. Und wiederum schickten sie die Truppe Daken; und sie entliefien sie [und befah- 

22. len ihr (?),] dafi sie nach Se'e\ot fiehe (?), und von Osten her. 

23. sie sich 7uruck\ogen in .... und die Wasserholer (?) Wasser holten, 

24. und es trafen die drei Truppen Daken und Hard und 

25. [Me]tin in "Ad(yd)bo 7;usammen. Darauf schickten sie die Truppe Hard 

26. und entliefien (?) sie und befahlen ihr, nach Zatva . . t fiehen. Und [von 

27. dort aus %um dritten Male] schickten sie die Truppe Laken und entliefien (?) sie und befahlen ihr 

28. [nach] Hasabo (?) \u fiehen; und sie fieht hinaus beim Passe von Tuteho (?) und peht hinab .... 

29. . . . den Fliissen, und gelangt nach Laws. (?) und fieht hinab bei 'Asya (?). 

30 .Und gemeinsam(?) machten sie sich auf von He,aba (?) und lagerten in . . . 

31 .und 7ogen hin und blieben iiber Nacht; und im Morgengrauen griffen sie sie an. 

32 .folgten %um Sammelplat^e des Heeres, Maqaro (?). Und es \ogen die drei (?) 

33. [Heere].er 7og mit ihnen, mit. 

34.am Flusse (?) mit Falha und Sera .... 

Z. I und 2. Beide Zeilen sind vollstandig zerstort. Nach der Photographic zu urteilen ware hochstens 

Raum fiir eine Zeile; durch die schrage Lage des Steines sind die Mafie oben und unten jedoch ein wenig ver- 

schoben. Am Steine gemessen ist der obere zerstorte Teil 7 cm hoch, der Fu6 des Steines aber, d. i. der etwas 

abgeschragte Teil, der in den Thron eingesetzt wurde, 10 cm. Wir haben also fiir 3y Zeilen eine Hdhe von no cm; 

somit kommen auf eine Zeile durchschnittlich etwa 3 cm. Folglich bieten 7 cm Raum genug fiir zwei Zeilen. 

Diese werden auch durch den Inhalt erfordert Ich habe beide Zeilen nach Nr. 10 erganzt. Ob diese Inschrift vor 

oder nach Nr. 10 fallt, ist nicht auszumachen, da in beiden das Vokalsystem gleich vollstandig ausgebildet ist. Aber 

natiirlich ist Nr. 9 alter als Nr. 11, da letztere gesetzt wurde, als der Ivonig bereits Christ war. Wenn, wie ich annehme, 

der'Ezana in Nr. 4, 6, 7 derselbe Konig ist wie [‘EJzana in Nr. 11, ist naturgemafl auch Nr. 9 von diesem Konig. 

Z. 3. Die Spuren von fl)|J | «fl,9 | G)|J | }|A* I sind mit Sicherheit zu erkennen; wir haben dieselbe Reihen- 

folge der Titel wie in Nr. 4, 6, 8, 10, 11. 

4 
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Z. 4. Uber vgl. oben S. 14, zu Z. 2. — Am Schlusse der Zeile lese ich fl.fi h-1 hl’pll' I] «Es zogen 

zu Felde die "Aguezat*. Der Name des Feindes ergibt sich aus den folgenden Zeilen. Und da in Z. 5 der Konig 

von sich selbst in der 1. Pers. Plur. spricht, kann sich fl'f]}). hier nicht auf ihn beziehen, sondern mufi vom Feinde 

gesagt sein. An und fur sich ware ein Wechsel in der Person wohl moglich, denn auch im zweiten Teile dieser 

Inschrift scheint vom Ivonig in der 3. Pers. Plur. gesprochen zu werden, und in Nr. 10 ist in Z. 7—16 die 1. Pers., 

in Z. 22 3o aber die 3. Pers. auf den Ivonig bezogen. Aber nur wenn wir in Nr. 9 und 10 0-flh* am Anfang auf 

den Feind beziehen, ergibt sich ein einigermafien brauchbarer Zusammenhang; dann entspricht 0'Hh* also genau 

dem drccY.TijoccvTwv in Nr. 4 und dem Y\bZCZ in Nr. 6 und 7. In der Inschrift Nr. 11, die von einem besseren Stilisten 

und Sprachkenner als Nr. 9 und 10 verfafit zu sein scheint, ist der Anfang viel klarer: | <J’f| | Afl, | )\b// 

it I] Ann 1 trn 
■Z. 5- Wenn Angabo mit Angot identisch ist, wohnten die "Aguezat also im Osten und Siidosten des 

Reiches von Aksum; vgl. Bd. I, S. 43. — Der Name Abba’alke'o konnte als «Vater des "Alke'5* gedeutet werden, 

und Alke 0 konnte ein Infinitiv des Kausativs einer im Athiopischen sonst nicht nachweisbaren Wurzel Afafl sein; 

aber eher wird er hamitisch-afrikanisch sein. 

Z. 6. Statt (i}\ konnte vielleicht pjj. gelesen werden, doch ist die wahrscheinlichere Lesung. Uber 

den Ausdruck vgl. oben S. 22, Z. 7 fF. — Die Lesung 0AP ist unsicher, der Ort mir unbekannt. Man denkt sofort auch 

an °/<V/ in ioI2; aber das ist mit den Buchstaben auf dem Steine nicht vereinbar und dieser Ort lieg't wahrschein- 

lich auch in einer ganz anderen Geg'end. — Die Vokale von sind nicht sicher; vgl. oben S. 23, zu Z. 19. 

Z. 7- ist gleichbedeutend mit ^A&ayccovg in der Adulitana, Z. 6. Dillmann (ABAW 1878, S. 196) 

vermutete unter ^4-9-ayaovg die Agau in Lasta. Es ist wahrscheinlich, dafi sich auf einen Teil der Agau 

bezieht, obgleich das h'l'- (^&-) schwierig zu erklaren ist. Jedenfalls hat es nichts mit p£* «Stamm, Volk, Dorf», 

das z. B. in Adawa (Adua) vorliegt, zu tun. Die Gegend, in der Dillmann die ’Atagau annimmt, wiirde zu unserer 

A ermutung iiber die Wohnsitze der "Aguezat gut passen. Dazu kommt, dafi hier von Kamelen die Rede ist. Diese 

sind fur einen beldzug in den ostlichen Grenzlandern mit ihren weiten Sandwiisten ganz unentbehrlich. Die Uber- 

setzung von )\UhpA> ist aber etwas zweifelhaft. Im Ge'ez bedeutet h(D‘PA 1. «den Tag hinbringen lassen»; 2. «in 

Haft, in Verwahrung nehmen»; beide Bedeutungen kommen auch im Tigre fur dies Wort vor, daneben heifit es aber 

«hiiten lassen (um Tageslohn)*. Einen ahnlichen Sinn mufi }\(ihpA auch hier haben. Der Konig «mietete* fiir seinen 

weiteren Feldzug in das Ostland «Ivamele, Lasttiere (Maultiere, Esel, vielleicht auch Ochsen), Manner und Weiber*. 

Z. 8. AdA'I" I «auf zwanzig Tage* ist sehr ungewohnlich. Das Zahlwort steht im Ge'ez nur dann 

nach, wenn ein besonderer Grund dafiir vorhanden ist, wie z. B. in den Aufzahlungen in 10 und 11. Dazu kommt 

das «Status-constructus-Verhaltnis» zwischen Ml' und A/"/- Danach ware am ehesten zu iibersetzen «auf den 

Tag von zwanzig*, d. i. «auf den zwanzigsten Tag». Aber die oben gegebene Ubersetzung scheint mir die natiir- 

lichere, namentlich weil das Wort «Proviant» unmittelbar vorhergeht. — In fl"/AArf' ist besonders das «»/ unsicher. 

In meiner Originalkopie steht statt dessen ein /*•; das konnte ein Versehen des Steinmetzers fiir «*/ sein. Zur 

Konstruktion vgl. mllA^'l" I flXAYh in ii29. 

Z. 9. Der Anfang dieser Zeile gehort mit dem Schlusse von Z. 8 zusammen. Leider sind hier zwei 

wichtige Worte fast ganzlich zerstort; denn hier mufi erklart werden, warum die "Aguezat und ihr Konig, die sich 

doch in 3Angabo unterworfen hatten und wohl dem Heere des Grofikonigs nach 'Alya (?) gefolgt waren, nun 

plotzlich geplundert und gefesselt werden. Es liegt am nachsten anzunehmen, dafi "Abba’alke'o sich nur scheinbar 

unterworfen und sich verraterischer Umtriebe schuldig gemacht hatte. «Falschheit, Hinterlist» wiirde im Ge'ez am 

ehesten durch TVhA-T ausgedriickt werden; aber dies Wort hat im Anfang von Z. 9 nicht gestanden. Da jedoch 

Substantiva auf -a vorkommen, die zu Verbis tert. (D gehoren — vgl. z. B. ^"7 —, so steht nichts im Wege, hier 

eine im Ge'ez nicht belegte Nebenform *7>vhA (oder *7'rhA) neben TV'li A* :l* anzunehmen. Vielleicht wiirden andere 

eher [rhfl]Afl- erganzen wollen, indem sie von ,J,nA, 'IvlillA «hinterlistig sein» ein Substantiv *rhllA bilden wie 

z. B. ^IIA von 'M’flA, oder 'Vo”'/ von '1ua'u>. Am Ende von Z. 8 habe ich [C?iPV] ergiinzt, da der zur Verfiigung 

stehende Raum sehr gering ist und schmale Buchstaben erfordert, trotzdem auch so nur 25 Buchstaben auf diese 

Zeile kommen wiirden gegeniiber 28 in Z. 7. Ware der Raum grofier, so wiirde man lieber oder etwa 

II ATI- lesen. — In ist der vierte Buchstabe mit Sicherheit nur als J zu erkennen. Da aber im Ge'ez 

vor Suffixen die urspriingliche Lange der Endung -na wiederhergestellt werden mufi und da z. B. auch hier in 

z. 11 '•iP.'nwih und in Z. 12 steht, so nehme ich an, dafi entweder ein Versehen des Steinmetzen vorliegt 

oder dafi der obere Querstrich des <7 auf dem Steine verwischt ist. Das if ist auch undeutlich. Wahrend in 11 22, 33 

ein deutliches If vorkommt, scheint hier ein anderes Zeichen statt dessen gebraucht zu sein. Ahnlich steht es um 

das Zeichen fiir p. Letzteres findet sich in seiner gewohnlichen Form in 1013, 2I. Unsere Inschrift dagegen 

differenziert p und IT vom Grundzeichen p aus in der Weise, dafi ersteres links oben, letzteres rechts oben auf 

der Innenseite einen schragen Ansatz tragt. Im Ge'ez bedeutet 0ZII «bekleiden», im Amharischen heifit hfl/.ll 

«fare essere nudo». Letztere Bedeutung mufi auch hier zu Grunde liegen, 1. weil die Leute nachher ins Gefangnis 

geworfen werden und darum vorher eher entkleidet als bekleidet gewesen sein werden, 2. weil in Z. 11 deutlich 

dasteht, dafi der Konig selbst «nackt» gefesselt wurde. Demnach ist p/j| eines von den Worten, die im 

Arabischen als Addad bezeichnet werden. 

Z. 12. Der «Trager des Thrones* scheint einer der hochsten Beamten oder nachsten Vertrauten des 

«Konigs der "Aguezat» gewesen zu sein. Der «Thron» eines solchen Hauptlings ist wohl als Holzsessel zu denken, 

so dafi er leicht getragen werden kann. Der tragbare Thron des abessinischen Konigs ist von Bruce naher beschrieben 

worden; vgl. Travels to Discover the Source of the Nile (Ausg. Edinburgh 1790, Vol. Ill, S. 277). 
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Statt h-H'lVtJO' konnte auch |/,<r<TlP®>- «wir taten ihnen kund» gelesen werden. Vh>Wlf®»- pafit besser in 

den Zusammenhang; aber statt steht dann vielleicht nur J) im Texte, obwohl z. B. bei in und bei 

in io I0 der sogenannte «labialisierte Gutturals ausgedriickt wird. 

Z. 13. Der Ausdruck von den Heerfiihrern ist auffallig. Wahrscheinlich waren die Generale des 

Heeres zugleich auch Statthalter der Provinzen; letztere haben in Abessinien zuweilen den Titel '>'?■/*' Dazu 

kommt, dafi die Heeresnamen wenigstens zum Teil auf Stammesnamen zuriickgehen. Dann ist urspriinglich der 

Hauptling (= Konig) des Stammes auch der General (= Konig) des Heeres, das von diesem Stamme gestellt ist. 

Der Oberkonig' von Aksum ist dann eben der «Konig der Konige*. 

Nachdem die 5Aguezat sich also scheinbar unterworfen hatten, dann aber des Verrats uberfiihrt und, 

soviele ihrer zum Oberkonig gekommen, gefangen gesetzt waren, erubrigte es, den Stamm selbst zu unterwerfen. 

Dahin schickt der Oberkonig seine Heere. 

Z. 14. Das Ende von i3 und der Anfang von 14 sind nach meiner Kopie am ehesten | fflPOA* | 

| fflAfi/fi ZU lesen: nur so erklart sich die Wiederholung von f*,(und pp A* pafit als Gegensatz zu 

am besten hierher. Das Verbum heifit im Ge ez wie im Tigre auch «die Nacht hindurch etwas tun*; vgl. z. B. 

das von Dillmann angefuhrte fU'I'Vl* • ®®0All* : KR'fl'J* 2 Kor. ii25. Es scheint, dafi der Konig das Heer Mahaza 

und die Generale von anders woher rasch zu seinem Standquartier kommen liefi. Denn jetzt heifit es erst, dafi sie 

gegen die ’Aguezat geschickt werden. Das Subjekt zu ist entweder «der Konig* oder «die Generale* Da 

von hier ab immer in der 3. Pers. Plur. erzahlt wird, ist es am wahrscheinlichsten, dafi der V erfasser der Inschrift 

aus der 1. Pers. in die 3. iiberging, ebenso wie in io22. 

Z. 15. ‘/"m."} stimmt genau mit Mstivs iiberein; vgl. Bd. I, S. 44, III. — Die Bedeutung von Arh<- | I'T-A-J- 

ist unsicher. Das Verbum bedeutet im Ge'ez «wegjagen, sich von einer Frau scheiden*. Daneben stehen 

AVZ I «zaudern» und A'VZ II «segnen». Zunachst dachte ich an II, da ja auch Praetorius in den Beitr. 4. 

Assyr. I, S. 46 diese Wurzel als Arh2 ansetzt; dann wiirde der Konig das Heer gesegnet haben, ehe es auszog. 

Das Wort V'Tft’l' ware in diesem Falle nicht etwa mit «Truppenkorper» zu iibersetzen, sondern etwa so zu ver- 

stehen, dafi die Korper der Ivrieger gegen Verwundungen gefeit werden sollten. Andererseits konnte ein 

seltener Ausdruck fur «selbst» sein, da die Worter fiir «Seele, Kopf, Leib» im Semitischen gern zur Umschreibung 

des reflexiven, bezw. Hervorhebungspronomens dienen (im Ge'ez aber nur in den abgeleiteten Kasus). Wenn man 

dann die Bedeutung von I zugrunde legte, konnte man etwa iibersetzen «und sie blieben selbst zuriick*, was 

wolil in den Zusammenhang pafit, aber in dem uns bekannten Ge'ez : AA.l/’#0- heifien miifite. Da in Z. 21 

und 27 Aril*-?’ steht, wird ein transitives Verbum verlangt; und ich halte es fiir das Beste, zunachst bei Arh<i 

stehen zu bleiben und die Bedeutung dieses Verbums etwa als «entlassen» (im guten Sinne) anzusetzen. Aber 

bleibt schwierig zu erklaren. 

2. 17. OAA (?) und hC.al konnen Ortsnamen sein; ware dann wahrscheinlich eine Nebenform fur 

o~. Die Wurzel ao«weiterg'ehen, ziehen* wird von Dillmann im Lex. mit (J geschrieben; aber gerade diese 

Bedeutung wiirde am ehesten zu den Ortsnamen passen. 

Z. 18. (] ist der «Anstieg», dann wohl auch die «Pafihohe». Die Lage von ist mir unbekannt, 

ebenso wie die von OAA und }xCal, falls wir es wirklich in Z. 17 mit Ortsnamen zu tun haben. Es gibt zwar ein 

‘Asala in Samen und ein Amba Sal in Amhara; aber beide konnen hier kaum in Betracht kommen, da der Konig 

sich im Osten seines Reiches befindet. 

Z. 19. Wenn richtig gelesen und richtig zu <f.A7 erganzt ist, so kann V8- wohl nur Eigenname sein- 

Ware es ein Verbum im Plural, so miifite es, da alle folgenden Verba sich auf das Tun der Soldaten, bezw. der 

Heerfiihrer beziehen, sicher MAT heifien. 

Z. 20. Ob von hier ab die Ereignisse auch noch alle im Osten sich abspielen, kann ich deshalb nicht 

entscheiden, weil mir die angefiihrten Ortsnamen unbekannt sind. Aber zweierlei scheint dafiir zu sprechen, dafi 

der Ivriegsschauplatz jetzt nach dem Westen verlegt ist. In Z. 22—23 lesen wir «und von Osten her.sie sich 

zuriickzogen», und in Z. 25 scheint ’Adbo ein Schreibfehler fiir ’Adyabo zu sein. Diese Provinz liegt westlich von 

Aksum. Es ist daher wahrscheinlicher, dafi nach der Unterwerfung der ’Aguezat das Standquartier des Konigs 

nach Westen verlegt wird und dafi die einzelnen zur Unterwerfung unbotmafiiger Stamme ausgesandten Detachements 

in den westlichen Teilen des Reiches operieren. Leider wird von hier ab die Ubersetzung so unsicher, dafi sich 

kein zusammenhangender Sinn ergibt. 

h H ist wahrscheinlich ein Schreibfehler fiir Mil; denn an eine assimilierte Aussprache V44U ist hier 

wohl nicht zu denken. 

Z. 21. A 1<,D* I <£.VUI„ steht hier unverbunden nebeneinander wie auch sonst im literarischen Ge'ez. — 

Statt fith'} findet sich in ioIO die Form in diesem Falle liegt es naher anzunehmen, dafi in der 

inharierende n-Laut noch nicht ausgedriickt ist, als dafi P,Vt'J eine falsche Schreibung fiir jenes ware. — Statt 

A AA-P wiirde man im literarischen Ge'ez a,m:?* schreiben. Die Aussprache ist natiirlich in beiden Fallen die 

gleiche, d. h. daharMo. Hinter diesem Worte ist am ehesten oder zu erganzen, wie in Z. 15, 26, 

27; aber die Spuren auf dem Steine stimmen wenig dazu. 

2. 23. 'I**n*>A kann auch 'Vfl'J’A gelesen werden. Ob es ein Ortsname ist, sei dahingestellt. — <DA*®C-T t 

?»A I A® [CT] ist nur eine Vermutung. Die Leute, die bei einem Heere «hinabziehen», sind die Wasserholer, da 

man ja zum Wasser immer hinabsteigen mufi. Im Tigre bedeutet warda daher meist immer «Wasser holen*, ebenso 
wie das arabische warada. 

A 
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Z. 24. Die Form ut/yfl’p ist sehr auffallig; wenn in der Schreibung oder der Lesung kein Fehler vorliegt, 

mussen wir annehmen, daB sich hier eine alte Form erhalten hat, die auf dem Gebiete des Abessinischen sonst 

nicht vorkommt. 

z. 25. nh.e.n habe ich zu tthzyo verbessert, da letzteres ein bekanntes Land ist und da auch wenige 

Zeilen vorher in hU, Z. 20, ein Buchstabe ausgefallen ist. 

Z. 27. Statt konnte man vielleicht auch A] A* erganzen; doch halte ich ersteres fur wahrschein- 

licher. -— Stande nur hier die Form AtL?, so wiirde ich sie ohne Bedenken fur eine Variante von halten, 

da in den kuschitischen Sprachen Wechsel von d und l vorkommt. Aber auch in 1134 steht Ah'* oder Aft? mit 

einem sicheren und man wird daher besser tun, zunachst beide Namen auseinander zu halten, ehe man nichts 

Sicheres fiber ihre Bedeutung weifl. 

Z. 28. Hasabo ist als Name einer Ebene bei Aksum bekannt; vgl. Conti Rossini im Giornale della Societa 

Asiat. Italiana XI, S. 145. Aber diese Gegend kann hier nicht gemeint sein. Mehrfach kehren in Abessinien wie in 

manchen anderen Landern an verschiedenen Stellen dieselben Ortsnamen wieder. 

Z. 29. Der Ortsname ist ziemlich sicher und wird daher nichts mit ()AP in Z. 6 zu tun haben; er 

liegt aufierdem wahrscheinlich in einer ganz anderen Gegend. Uber j2,</i>A?» vgl. den Kommentar zu Z. 17. 

Z. 30. «und gemeinsam» ist die wahrscheinlichste Erganzung fur das fragliche Wort. Freilich 

ist in dieser Form im Gecez sonst kaum gebrauchlich. -—• A9ail\H(l kann naturlich sowohl «von Hezaba» 

wie ivon Mehzaba» bedeuten. 

Z. 31. I JfIMi ist in der Bedeutung «beim ersten Morgengrauen» auch sonst belegt; vgl. Dillmann, 

Lex., s. v. Es ist bekannt, dafi die Semiten mit Vorliebe kurz vor Tagesanbruch die Feinde iiberfallen. So ist es 

noch heute bei nomadischen Stammen des Nordens; so war es auch, wie Jacob (Altarabisches Beduinenleben, S. i3o) 

nachgewiesen hat, bei den alten Arabern. 

Z. 32. Statt ware es vielleicht auch moglich zu lesen. 

Z. 34. Uber das unerklarliche Z.Arh I vgl. zu n30- 

Z. 35- Gegen Ende der Zeile scheint tfn'jA I Of\9" «es eiterte der Knochen» zu stehen. Das konnte 

sich auf eine totliche Wunde beziehen, die der feindliche Fiihrer erhalten hatte. 0ft9" mit ft ware wegen <A>s auch 

die natiirlichere Schreibung; es scheint jedoch Ot>9" die haufigere zu sein. Wahrscheinlich ist hier in den letzten 

Zeilen aber etwas Anderes berichtet, namlich die Errichtung eines Thrones und die Verwiinschung derer, die das 

Denkmal zerstoren wiirden. Allein in Z. 35—3y sind nur einzelne Buchstaben zu lesen und die Frage muB daher 

unentschieden bleiben. 

10. AKSUM. 

Sandsteinplatte, i. Halfte des 4. Jahrh. n. Chr. Diese Platte wird in demselben Hause verborgen gehalten 

wie Nr. 9. Die Platte ist 134 cm hoch; oben 54 cm, unten 51 z/2 cm breit und 12 cm dick. Der abgeschragte, nicht 

geglattete FuB der Platte ist 15 cm hoch, dariiber ist ein 7 cm holier, geglatteter unbeschriebener Zwischenraum; 

die Inschrift ist 112 cm hoch. Die Buchstaben sind 2—3 :/2 cm hoch. Die Platte hat wie Nr. 8, 9, 11 die Lehne 

eines Thrones gebildet. Sie ist aus der Nahe des Aizanas-Steines (auf dem Plane Nr. 18) verschleppt. — Kopie, 

Abklatsch, Photographie. — Tafel IV. 

Ruppell, Reise in Abyssinien, Bd. II, S. 280; Atlas, Tafel 5. — Roediger, Allgemeine Litteratur-Zeitung, Halle 1889, Juni, Nr. 105 —107 

_ Dillmann, Zeitsclirift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, Bd. VII, S. 355 ff. — d’Abbadie, Academie des Inscriptions et Belles Lettres, 

Comptes Rendus, 4e serie, tome V, p. 14—80. — Dillmann, Abhandlungen der Konigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1878, S. 211—217. — 

Muller, Epigraphische Denkmdler aus Abessinien, S. 39—44. — Noldeke, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, Bd. 48, S. 371 ff. 

1 [*%.] HV I ®A£ I (JiA)1 I I nhh? I 

2 [,i»]A/> 1 ii w 1 hYifi‘9° 1 ®n 1 1 

3 [®]ff I ZJOT I Dili | All?. | mil | AA 

4 du’i I (Dll I ft?T \ ®»H I (I? I 0)11 | Jirt- I 

5 [®]A& I I | A 

6 [0]C I 0-Ah- I KO. I \ 

7 [f]? I Afl. I IVOU)2 I ®‘H*(A)3 I W. 

8 [+] 1 (Dhru 1 otih<;ih 1 (Dh‘rw(aV4 [I] 

9 A>®-> I A/MC-J- I AC*B I ®>,hH I ® 

10 AC^ I i ffirtC'B 1 I (DAA. 

11 •/ I '/ A®*> I (D iRCi I I ! 00 

12 I °!\V I (DhafACi I AZ-'G'I' 

13 i | ffl+'J-A9* I ®?.®®-?* I ®®>UZ 

,4 Yi}D | fli«M-Ai I AAZ I ®fc®'H; I 

1 Text a Text ’} statt 3 Text A statt A- Text om. 
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15 a>1ff7 I fHH/h'I'T' I hCftb'U I hJ 

16 PR I (Dh’iHi I hA.^'/ I 9"tlA, I h 

17 Ah. I A* I ffljii I 4"1A I bR: I Hh[f] 

18 *> i ggr I fflh'JA 1- I egg I fflhV I 7.gg 1 

19 '/.v I />£■ I fflMfi'l* I hnn 1 win)11 b 

20 ?; | *5 I mh'ih'l' I toR^ty I g£g I ® 

21 jiv | egg I iruch I A0?° I rffJgBg 

22 9?, I h'JAA I Ofl>-£* I Sgg?; I ®'l* 
23 voRm- I 'S'tt I ?°AA, I h/hH I 
24 oH-hA* 1 1 mie 1 ni^ 1 ® 

25 fctf»Ui)20 >fp I AOil-hC I fflA'flrh. 

26 c I flJAjrj^C I Ahtf» I OH I JiP'f- I to 

27 V-PA** I (D-h-t: I ®-n,h,4- I mxaoy,. 1 A 

28 J&'ThV+A I toJ&’l'ivf'"!' I h'flrh.4' I 

29 AR,mO\ \ fl»9*Vh- I hh-'fc'l* I Aon^li 

30 C7” | ntDbRao- I AU7” I g I I 9 I 

1. ['£■]\ana, der Sohn des C Ella-)' Amlda, vom Stamme 

2. \Ha\len, der Konig von Aksum und von Himyar 

3. und von Raydan und von Saba3 und von Sal- 

4. hen und von Siyamo und von Bega und von Kasu, 

5. der Sohn des Mahrem, der nicht besiegt wird vom 

6. Feinde. Es %ogen \u Felde die Sarane, deren Reich 3A- 

7. [fa]n ist, nachdem sie uns Gewalt angetan und eine Handels- 

8. karawane getotet hatten. Und danach ^ogen wir gegen sie pu Felde, und vorauf 

9. schickten wir Truppen, die Truppe Alabama, und 

10. die Truppe Ddkuen und die Truppe Hara. Und wir selbst 

11. pogen hinter her und lagerten uns beim Sammelplatpe des 

12. Heeres, in 'Ala, und schickten [von dort] unsere Truppen aus. 

13. Und sie toteten [einige von] ihn[en] und machten [andere von] ihn[en\ $u Gefangenen und 

machten Beute 

14. unter ihnen. Und ivir besiegten Sa'ne und Sawante 

13. und Gema und Zahtan, vier Volker- 

16. schaften, und nahmen den 3Alitd gefangen mit 

17. seinen \wei Kindern. Und es warden getotet Aldmier von A[fa~\- 

18. n 505, und Weiber 202, und das waren usammen] 703. 

19. Zu Gefangenen [warden gemacht] Aldnner und Weiber, die pum Trosse gehorten, Man- 

20. ner 40, und Frauen und Kinder 163, und das 

21. waren [pusarnmen] 203. [£V]beute[t wurden] Rinder 31900 und 

22. 37, Lasttiere 827. Und [der Konig] 

23. kehrte wohlbehalten um mit seinen Volkern 

24. und erriclitete einen Thron hier in Sado und 

23. stellte ihn in den Schut3 des 'Astar und des Behe- 

26. r und des Medr. Und wenn es einen gibt, der ihn umreifit und 

27. ausreijdt, so soil er und sein Land und sein Geschlecht 

28. ausgerissen und umgerissen werden: aus seinem Lande 

29. soil er vertilgt werden. Und [der Konig] brachte ein Dankopfer dar (?) dem Mah- 

30. rem, der ihn gepeugt hat, 100 Rinder und 30 Gefangene. 

Z. I. In dem ersten Worte sind die meisten Spuren vom Namen des Konigs enthalten. Die Buchstaben 

M«T sind sicher; damit ist zunachst Tazena ausgeschlossen. Von dem ersten Buchstaben sind Reste erhalten, die etwa h 

aussehen. Diese Reste wiirde man am ehesten zu erganzen; man wiirde, wie sich aus dem °i in *}A7 (Z. 12) er- 

gibt, nur den oberen wagerechten und den linken schragen Balken zu erganzen haben. Da AeiQavag durch b|X° (6r) 

und 0 Hi (7 1) wiedergegeben ist und da auf Munzen die Legende iTQava jSiai AXrtv vorkommt, zogere ich nicht, auch 

hier •M*r zu lesen; liber das Verhaltnis dieser Form zu der griechischen vgl. oben S. 6. Dadurch ist, glaube ich, 

die Frage nach dem Namen des Konigs soweit entschieden, wie es uns moglich ist. Vgl. auch den Nachtr. Bd. I, S. 60. 

1 Text II oder IJ statt ’ll- Text d\. 
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Der Name des Vaters scheint hier sowohl wie in ii2 fcA, ■ Oa7A geschrieben zu sein. Freilich ist beim 

At der kleine Kreis unten auf der Innenseite angesetzt, und es scheint zuweilen, als ob ein einfaches A unten rechts 

aus Versehen einen iiberflussigen Strich erhalten babe, wie z. B. in AU9° n43. Aber auch sonst ist der Kreis, der 

das e bezeichnet, nicht immer nach rechts gewendet; man vgl. z. B. das von AC'B in Z. 9 und in Z. 10, oder 

i»"AA. in Z. 16 und Z. 23. Wahrscheinlich hat der Schreiber hier und in 112 und ii4 in der Tat A. beabsichtigt. 

Moglicherweise ist dies -e mit dem e von AIL nnd JP’AA, zusammenzustellen. Als erster Buchstabe steht hier und 

112 ein h in 114 aber ein deutliches h Wir hatten also nach den Inschriften die Wahl zwischen *,A. und J,A,. 

Auch der zweite Teil des Namens ist nicht absolut sicher: man kann zwischen und 0a7A schwanken, ebenso 

\\ie in Nr. n zwischen A.^ und A,^, zwischen 'Hill, und 'Hill, nicht immer entschieden werden kann. Hier in 101 

ist wahrscheinlicher, in ii2 und n4 aber 0a7,)\. Ich habe mich daher wegen dieser Abweichungen an die 

literarisch iiberlieferte form ?»A : gehalten unter dem Vorbehalt, dafi der Name urspriinglich teilweise mit an- 

deren Vokalen gesprochen sein mag. Bei diesem Schwanken ist es auch mifilich, uber die Bedeutung eine Ent- 

scheidung treffen zu wollen, zumal die meisten der Konigsnamen keine sichere Etymologie aus dem Semitischen 

haben. Es ist sehr leicht moglich, dafi die semitische Wurzel nay in dem Namen enthalten ist (vgl. Muller, S. 3i), 

zumal im christlichen Abessinien Namen mit 0JT& aufierordentlich hiiufig sind. Aber die Nominalformfails, bezw! 

fa els ware aufierordentlich ungewohnlich im semitischen Ge‘ez; das Wort fpfcA darf hier natiirlich nicht heran- 

gezogen werden, da es ein Fremdwort aus dem Arabischen ist. 

Z. 5- Zunachst fallt hier auf, dafi der Titel ’if-u-’ ■■ fehlt, wahrend er am Anfange von 3, 4, 6—g 

und 11 iiberall geschrieben ist; das kann nur auf einem Versehen des Schreibers beruhen. — Uber vgl. 

oben S. 6, zu Z. 2. Die Lesung des <p ist nicht absolut sicher, aber doch sehr wahrscheinlich, da auch in g4 und 114 das 

lange a sicher ist. Das <p in Z. ig und Z. 3o hat einen etwas langeren mittleren Schaft als hier in Z. 5, aber 

eben dadurch, dafi er hier iiber das untere Ende hervorragt, ist angedeutet, dafi wir es nicht mit dem gewohnlichen 
(V zu tun haben. 

Z. 6. Der Anfang des erzahlenden Teiles der Inschrift bot auch nach dem Bekanntwerden der genaueren 

Kopien und des BENTschen Abklatsches deswegen Schwierigkeiten, weil man in MX ein Appellativum erkennen 

wollte, etwa in der Bedeutung «Feind, Zerstorer» und dann natiirlich das Suffix in auf den Konig 

beziehen mufite. In dem Falle ware aber ein geradezu unmoglicher Wechsel in den Personen anzunehmen. Dazu 

kommt, dafi auch eine sprachlich undenkbare Form fur ein solches Appellativum ist. Die Parallelen aus der 

folgenden Inschrift, die Muller anfiihrt, sind hinfallig, da in n9 am Ende wahrscheinlich % ft m in 1130 und 11 3J 

aber zu lesen ist. Auch mufite wenn es eine Weiterbildung von ware, unbedingt ein g haben, da in 

diesen Inschriften noch keine einzige Verwechslung von ft und Q vorkommt und gerade die mehrfach vorkommende 

Wurzel 0£ immer ihr Q hat. Nach Analogie der anderen Inschriften beziehe ich O'tlh* auf den Feind und sehe in 

MX einen Volksnamen. Ein auf £ endigender Volksname findet sich auch in AAfc (Z. 14). Dann ist | 
eine Apposition zu den vorhergehenden Volksnamen und nicht mit Muller als Personenname, son- 

dern mit Dillmann als Reichsname aufzufassen. Freilich ist die Konstruktion auf jeden Fall etwas pragnant und 

hatte klarer sein konnen. Das <{' ist natiirlich ganz unsicher ; immerhin scheinen die vorhandenen Spuren am ehe- 

sten diese Lesung zu empfehlen. Vergleiche zu diesen Ausfiihrungen auch oben S. 26, Kommentar zu g4. 

Z. 7. Der mit All, eingeleitete Nebensatz wiirde in gewohnlicher Rede eher vorangestellt werden; hier 

steht er nach, weil 0-flh* I Rdi. an den Anfang kommen sollte als das Thema der Inschrift. In ’J'T.fJ'} | fl)‘|"|'A I 

liegen sicher zwei Verschreibungen vor; so wie sie dastehen, sind sie nicht einmal als sprachliche Varianten denkbar 

(wie z. B. hf. • oben S. 6; Kr’/iM'll unten zu Z. 23.), namentlich ‘|>'1'A> da der Auslaut des Perfekts — mit Ausnahme 

haufig gebrauchter Hilfsverba und poetischer Formen im Amharischen — iiberall in den semitischen Sprachen 

Abessiniens erhalten ist. Bei iKO'i konnte man zunachst etwa meinen, ware fiir verschrieben und in ^ stecke 

noch die alte Lange; aber in alien anderen Fallen ist in dieser und in der folgenden Inschrift J geschrieben. Ich 

nehme also einfach an, dafi 7^Oi I A I gemeint ist; das ergibt auch einen guten Sinn. Freilich hat der 

Schreiber bereits den Singular fiir den Plural gesetzt, wie das der Abessinier bei Heeren und Volkern gern tut; 

im folgenden ist der Singular denn auch immer beibehalten. Wir haben hier genau denselben Sprachgebrauch, der 

sich noch in den jiingsten amharischen Chroniken findet: vom Konig, der Einzelperson, wird im Plural geredet, 

vom Heere und dem Volke, dem Kollektivum, im Singular. 

Das letzte Wort der Zeile erganze ich zu }^^['|’]. An und fiir sich ware als Akkusativ auch 

denkbar, da gerade vor J das 1 des Nominativs oft nicht im Akkusativ zu e verwandelt wird. Aber die Spuren 

des ersten Buchstaben in Z. 8 deuten auf '|*, un d konnte nur einen einzelnen Kaufmann bedeuten, wahrend 

(vgl. Dillmann, Lex., s. v.) eine Karawane bezeichnet. Dafi die Totung eines einzelnen Kaufmannes zu einem 

Reichskriege gefiihrt hatte, ist auch nicht so wahrscheinlich wie die Annahme, dafi die Sarane in JA[fa]n den Krieg 

mit der Niedermetzelung einer ganzen Karawane eroffneten. 

Z. 8. Das letzte Wort erganze ich zu ?»[|]- Fiir das (a%) ist allerdings kein Platz auf dem 

Steine; aber schon in 9 2Q sahen wir, dafi ein Buchstabe aus Versehen nicht geschrieben wurde, und auch in der 

vorliegenden Inschrift sind uns schon Schreibfehler begegnet. Muller wollte mit d’Abbadie «aus Meqada» 

iibersetzen. Aber 1. ist nicht gesagt, dafi der Konig dorthin gezogen ist, und 2. pafit die Bedeutung von 

«vorauf» (eigentlich «zu Anfang*) vortrefflich zu Z. 10 und 11, wo es heifit, dafi der Konig selbst hinterher zog. 

Z. 10. In ist deutlich der kleine Kreis des e nach links verlangert. Es ware zunachst denkbar, dafi 

hier nur der Meifiel ausgeglitten ist, wie z. B. in dem ^ am Ende von Nr. 1, Z. 1. Dann wiirde man hier wie in 

9 20. 23 WJ lesen. Aber da die Verlangerung nach links durch einen ganz kleinen Querstrich einen sicher beab- 



sichtigten Abschlufi erhalten hat und ein ganz ahnliches Zeichen ffir die labialisierte Gutturalis im ^ von 

(Nr. 9 9> xo* iij 15) vorkommt, nehme ich an, dafi es sich hier nur um eine lautliche Variante neben JJfa/H han- 

delt. Dies ware um so eher denkbar, wenn Dillmanns Erklarung von rt1 Xa^s «Elefantentruppe> richtig ist, 

wie auch ich anzunehmen geneigt bin. Uber die Namen des Elefanten vgl. Dillmann, ABAW, 1878, S. 2i3, Anm. 2; 

und Pereira, O elephante em Ethiopia, 1898. Die meisten Formen des Namens haben ein 6 in der zweiten Silbe, 

dem hier die Labialisierung des Gutturals entsprechen wfirde. Noch heute stehen alien labialisierten Gutturalen des 

Tigrina und Amharischen nichtlabialisierte Gutturale im Tigre gegeniiber; so werden auch in alter Zeit ahnliche 

Varianten bestanden haben, zumal wenn es sich um ein afrikanisches Wort handelt; vgl. auch in Bd. I, S. 47. 

Z. Il/l2. Statt (/d/,.£• konnte eventuell auch gelesen werden. Beide Formen kommen im Ge‘ez 

vor; an dieser Stelle ist aber awahrscheinlicher, wahrend 9 32 geschrieben zu sein scheint. 

Z. 14. hat hier die Bedeutung «siegreich bekampfen*, da der Konig doch nicht die ganzen Volker- 

schaften hat hinmorden lassen; vielmehr werden die Gefallenen ausdriicklich nachher aufgezahlt, und die Zahl 705 

(Z. 18) ist etwas zu klein fiir vier ganze Volkerschaften. Die hier folgenden Namen konnen ebensowenig lokalisiert 

werden wie Sarane und Wljfajn selbst. Da hier die Sarane nicht genannt sind, so miissen wir etwa annehmen, dafi es im 

Reiche 5A[fa]n eine Anzahl von Stammen gab, mindestens fiinf, d. i. Sarane und die vier hier genannten. Die Sarane 

haben die Feindseligkeiten begonnen, die anderen sich ihnen angeschlossen. Wahrend des Krieges kommen jedoch 

nur die vier letzteren ins Gefecht. Aber vielleicht ist 3AlIta, von dem nichts weiter ausgesagt wird, der Hauptling 

der Sarane. ’Allta kann Personenname oder Amtsbezeichnung sein. Letzteres ist hier vielleicht deshalb vorzuziehen, 

weil das Wort ganz ohne nahere Bestimmung genannt wird. Wenn heute in Nordabessinien vom Deglal die Rede 

ist, so weifl man sofort, dafi es der Hauptling der Benl-'Amer (Min 'Amer) ist; es ist der Wiirdename wie Pharao u. a., 

wahrend der Inhaber des Amtes natiirlich einen anderen Eigennamen hat. 

Der Name der zweiten hier genannten Volkerschaft ist sicher !;; frfihere Kopien hatten flflJ'J'J-: und 

Dagegen ist das lange a in nicht ganz sicher; vielleicht ist JiA.'l''/ zu lesen. 

Z. 19. Im vierten Worte dieser Zeile ist eine Korrektur vorgenommen. In der Zeile ist an der Stelle, wo 

der erste Buchstabe dieses Wortes stehen sollte, nichts Rechtes zu erkennen. Dagegen steht ein fa oder besser fa 

fiber der Zeile. hfln heifit im Ge'ez «Kreis, Rundung, Kugel, Summe». Hier wird es sich in seiner Bedeutung 

eher der abgeleiteten Form r/nfa'd’d nahern und «Haufe, Menge® bedeuten. TO(ll)< wie ich statt 70|| oder 7()i| zu 
lesen vorschlage, nehme ich in derselben Bedeutung wie bereits Dillmann, d. h. «Trofi». Es wird hier also unterschieden 

zwischen den eigentlichen freien Mannern und Frauen, die zum Reiche 5A[fa]n gehorten, und dem wahrscheinlich 

unfreien Volk, das den Trofi bildete: erstere werden getotet, letzteres wird gefangen genommen, zumal es nicht am 

Kampfe teilgenommen hatte. Aufierdem waren Sklaven ja auch eine ganz brauchbare Beute. 

Z. 22. Dafi | tlllh.?• die «Lasttiere» sind, die Y.vfjV7] noxocpoQa, ist bereits oben S. 15, zu Z. 8 erwahnt. 

Immerhin ist die Zahl der erbeuteten Maultiere und Esel (827) ziemlich klein im Verhaltnisse zu der der Rinder 

(31957). Aber die Zahl 827 ist ganz sicher, von 80.000, wie Muller lesen will, ist nichts zu sehen. — Um des besseren 

Verstandnisses willen habe ich hier «[der Konig]» eingeffigt, da es sich ja um seine Taten handelt. Der athiopische 

Text fahrt ohne Subjekt fort und setzt das Verbum in den Plural. Wahrend oben der Konig noch selbst redend 

eingefiihrt wurde, wird hier fiber ihn berichtet. Der Wechsel in der Person ist hier durch die Aufzahlung der 

Gefallenen und der Beute hervorgerufen und wird dadurch einigermafien ertraglich, wahrend er oben Z. 6/7 uner- 

traglich gewesen ware; vgl. S. 3o. Doch verrat eine solche Inkonsequenz allerdings einen Mangel an Stilgeffihl. 

Z. 23. Der Text hat deutlich htlxHtt.iro0’; von /KitMil | [?»]&['} |], wde Muller liest, steht nur /J, und 

11 da. Allerdings hat der Abklatsch noch an erster Stelle, und dort, wo ein £ eingezeichnet ist, zeigt der Unter- 

grund deutlich die Spuren des tn>-. Sehr auffallig ist das }\ an erster Stelle, aber auch in iis. 9.18.48. steht dasselbe 

Wort mit und in n22 findet sich Dafi zufallig hier fiberall derselbe Schreibfehler gemacht ware, 

halte ich ffir ausgeschlossen. Vielmehr sehe ich hierin eine im literarischen Ge‘ez nicht belegte Wirkung des Guttural- 

gesetzes. Wahrend spater im Ge'ez kurzes a in geschlossener Silbe vor Gutturalen (d. i. Laryngalen und velarem h) 

gedehnt wird, oder in einzelnen Fallen, wie 'J/liV un(i fl>*?ift, zu e wfird (vgl. auch arabisch nima und bfso), wird 

gerade bei den G/‘a/-Formen das ‘a in erster Silbe auch vor Gutturalen unverandert beibehalten. Hier in hrhH'f) und 

h/iT'vt: haben wir aber eine Ausdehnung des Gesetzes, nach dem nahna zu nehna wurde, auch auf zwTei Formen. 

Dafi dies aber kein durchgreifendes Gesetz war, sehen wir z B. an hdin n2f Vielmehr liegt hier, in den 

altesten Dokumenten der vokalisierten Schriftsprache, noch ein gewisses Schwanken vor, das sich auch sonst schon 

gezeigt hat; vgl. oben S. 14, zu Z. 2. Da es leicht moglich ist, dafi die Aussprache 'eh\ab eine dialektische Eigen- 

tfimlichkeit der Schreiber von 10 und 11 war, die nicht weit verbreitet war, so habe ich in 6—8, wo keine Vokale 

unsere Fesung leiten, nach der Uberlieferung fiberall JwIiH'fl gesetzt; es ist aber moglich, dafi auch dort ursprfinglich 

lulAl tl beabsichtigt war. 

Z. 24. Das Zeichen ffir fa* in -I'hA* hat eine von der spateren abweichende Form: die linea distinguens 

ist nicht wagerecht, auf der Aufienseite des rechten Schenkels, sondern schrag, unten auf der Innenseite dieses 

Schenkels angesetzt. Auch das Zeichen ffir hu zeigt ja eine ahnliche Abweichung. In nJ2 wird A* in <f»'J*A* ebenso 

geschrieben sein; doch ist dort eine Contamination mit der spateren Form nicht ausgeschlossen, da rechts aufien am 

rechten Schenkel sich eine Vertiefung befindet, die vielleicht vom Meifiel herrfihrt. — Das Z von r/o'HlZ sieht auf 

den ersten Blick einem C. ahnlich, und vielleicht ware auch oben die Querlinie in meiner Zeichnung mehr zu be- 

tonen gewesen. Doch im Q ist der Rficken meist sehr geneigt, wahrend er bei Z gerader ist; und aufierdem ist bei 

C sowohl oben wie unten die wagerechte Linie durch einen Querstrich abgeschlossen, der hier fehlt. Aber seiner 
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urspriinglichen Form entsprechend hat £ hier wie auch in Z. 6, oben noch eine starkere Rundung als im 

spateren Ge'ez. 

Der Name des Ortes, an dem der Thron errichtet wurde, ist hier und n44 deutlich geschrieben, 

weder noch j>>^|, wie friiher gelesen wurde. Muller hat recht, wenn er hierunter das Feld ostlich von Aksum, 

auf dessen Rande die Throne und die Statuen aufgestellt waren, versteht; nichts anderes kann darunter verstanden 

werden. Der Name hat sich auch in Aksum erhalten; in der aksumitischen Chronik (vgl. Band I, S. 32) wird ein 

Sado Me'raf genannt. Me'raf ist die <Ruhestatte, an der man von Osten her zuerst die Zionskirche erblickt*, und das 

ist gerade in der Nahe des Aizanas-Steines,1) von wo diese Inschriften verschleppt worden sind. Altes Sado mufite 

natiirlich zu Sado werden. 

Z. 25. Das erste Wort ist im Texte deutlich geschrieben. Auch hier, glaube ich, liegt wiederum 

ein Fehler vor. In ii48 haben wir die regelmafiige Form h</n/h0V-> und danach ist auch hier zu verbessern. — 

Am Ende ist deutlich fl)A'fl<h, zu lesen und am Anfange der nachsten Zeile steht ein ebenso deutliches C So hat 

schon d’Abbadie gelesen. Auch sind in dem BENTschen Abklatsche unter den von Muller eingezeichneten Buch- 

staben flZ-JV noch deutlich die Spuren der urspriinglichen Zeichen zu sehen. Uber die Gottheit »flfh,C vgh oben S. i3. 

Z. 26. Das Verbum «umreifien» ist uns oben Nr. 7, Z. 22 in der Nebenform begegnet; vgl. S. 17. 

Wahrend hier erst vom Umreifien und dann vom Ausreifien die Rede ist, haben wir in Z. 28 die umgekehrte Reihen- 

folge; das ist vielleicht ein beabsichtigter Chiasmus. 

Z. 28. Zu [ ebbeheru) vgl. auch ooen S. 17? ICommentar zu 7 21—22* 

Z. 29. Uber A£“/.?» «er soil vertilgt werden* vgl. oben S. 17 die Erorterungen iiber das Verbum "f.h- 
Dagegen bietet das folgende Wort (• grofiere Schwierigkeiten. An der Lesung ist kaum zu zweifeln. Zunachst 

sind und h* sicher; und dafi der erstere Radikal des Verbums ein <|», nicht wie ich erst annahm, ein fl) ist, ergibt 

sich daraus, dafi der Kreis des hier nicht ganz deutlichen Buchstabens bedeutend niedriger ist als in dem vorher- 

gehenden (U Eine Wurzel gibt es im Gecez nicht. Auch die entsprechende arabische Wurzel bietet keinen 

sicheren Anhalt. Vielleicht lafit sich aber einerseits an das arabische Gs, andererseits an das amharische 4’d.d. 

ankniipfen. Ersteres bedeutet in der Form «vorziehen», in der Form «auswahlen». Die letztere Bedeu- 

tung wiirde hier recht gut passen: der Konig- hatte dann selbst die Hekatombe an Rindern und die fiinfzig Gefan- 

genen fur das Opfer ausgewahlt. Im Amharischen heifit nach Guidi «porzione di terreno tutto intorno alia 

chiesa, cui il fondatore di questa dona alia chiesa stessa, e che viene spartito fra i dabtara ed altri addetti alia 

chiesa». Allerdings ist diese Bedeutung wohl erst abgeleitet, da «zertrennen, abschneiden» bedeutet. Aber 

immerhin lage doch in diesem Worte «ein Abtrennen fur religiose Zwecke», gerade wie ‘|»¥A hier dem Sinne 

nach ubersetzt werden mufi. 

Z. 30. IffflA^tf0- ist sicher; die in dem BENTschen Abklatsche eingezeichnete Lesung |/fl)A£fc steht nicht 

auf dem Steine und pafit auch nicht in den Zusammenhang. — Statt AU*/® wiirde man den Akkusativ fwao er- 

warten, da das Wort doch Apposition zu ist. Vielleicht hat der Schreiber den grammatischen Zusammen¬ 

hang nicht so scharf empfunden und in Gedanken etwa ein erganzt; also etwa «der Konig brachte ein 

Dankopfer dar, [und das waren] 100 Rinder und 50 Gefangene». 

Menschenopfer, wie sie hier entgegentreten, sind im semitischen Altertum nicht unbekannt; im Alten 

Testamente finden sich viele Spuren davon. Hier ragt diese Barberei in Abessinien noch bis ins vierte chnsthche 

Jahrhundert hinein. Die Nebeneinanderstellung von Rindern und Gefangenen lafit keinen Zweifel daran, dafi sie 

wirklich geschlachtet wurden; sonst hatte man etwa behaupten konnen, die Gefangenen waren als Hierodulen dem 

Tempel des Mahrem geweiht. Mit einem Menschenopfer klingt die letzte heidnische Inschrift in Abessinien aus; 

die nachste Inschrift desselben Konigs beginnt «In der Kraft des Herrn des Himmels». 

11. — AKSUM. 

Sandsteinplatte; um 350 n. Chr. Diese Platte wird, in mehrere Teile geborsten, im kleinen Schatzhause der 

Zionskirche aufbewahrt. Sie ist oben 54 cm breit; die ganze Hohe betragt 144 72 cm. Die Inschrift 1st 100 cm hoch, 

darunter folgt ein 34 cm hoher unbeschriebener Raum; der abgeschragte Fufi der Platte ist io‘/2cm hoch. Die 

Buchstaben sind d/4-i3/4cm hoch, meist 1 r/2 cm. Die Platte hat, wie 8-10, ursprunglich die Lehne eines Thron- 

• sitzes gebildet. Kopie, Abklatsche, Photographie. — Tafel V. 

Ruppell, Raise in Abyssinien, S. 278, 283; Atlas, Tafel 5. — Roediger, Allgemeine Literatur-Zeitung, Halle 1843, Juni, Nr. 105 107. ^ 

Sapeto, Memoire sur une inscription ethiopienne d’Aksoum, in Nouvelles annales des voyages, Paris 1845, t. II, p. 2g6-3io und t. III., p. 

Dillmann, ZDMG, Bd. VII, S. 357fF. — d’Abbadie, Academie des Inscriptions et Belles Lettres, Comptes Rendues, 4eserie, t. V, p. 186 201. ill 

mann, ABAW, 1878, S. 217—226. — D. H. Muller, Epigraphische Denkmaler, S. 44—51- — Noldeke, ZDMG, Bd. 48, S. .>71 ff. 

. [J1WA I h°l\\.h I I [Hfl] I <W I a>r?:C I I AH I Hi I 

2 [«]? | (DA^. I (hA)2 I 0aZ3fi I nhAe I rl»(A»)+'> I I hilfa9° I mi I 

3 [c] I am I ZM? I ®H I Aflh I fflH I rtA<h.'J I (an | 1 am 1 m? I «» 

4 [H I] JiA* I 77’JA' [ I 0)A& I K(A)5 I 0t'Z3fi I I A0C I 

1 Vgl. Band I, S. 32, Anna. 8. 2 Oder fcA,. 3 Text unsicher ob oder "7. 4 Text A- s Text A»- 
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5 [n]1£A I h^ll.h I rW- I uawM. I h°lll.h I IIA I HA'S I <AK-[<7D I] 

6 [&«i\r I Hhftf-oBVCh)11 Aon l I hW I on l ®£*vap l 

7 [MJ8.-1-A- 1 on I ni£A I h1H.h I W A* I onhii* I *TA I AQ» I hA<^ [|] 

8 [A]/Min ] vn i An. I ,/» I toh.^p.Am. i hri-ho. I £n, I a/mi 

9 [II] I '."n I An. I 7*1-(i I h/MIIl I oo-ii'CA- I flJ'VA I an\c? I fl»?,A.[r I] 

10 [rt>nh I +£/ii I on(h)2 I fflh°7AV I non I mrt\ti I A^rhAu- I [®W 

11 [hJh/.T’ I (VH-A I WV\'M- I ffl'I'}nA'/ I (Ihh‘vcy'i I [IIAV] 

12 | A*i-- I ^A^’A?1 I */.£<*»• I OMinntftf0- I I I 

13 [w-jPWtfo- | An. I frKW/. I Ji.rt?°02i I fl'Mie I I to, hoof I 

14 fl>'|-'>AA I h?D'll I 0I1?»M?,od- I (0'l'iu>'h\y I n*l£A I hTlj.h I 

is ’iu».n i tD-M-Ain* i ni hn. i n^A^-i-1 im°aii. i mh'rii I I ® 

16 | <»'|*A(0-Vl* I flJ'1‘7 I A/*’A I rt»a-A*A I fw'PAA I gr I h'JH I h 

17 >h-a» I I athoDucu I no>-?»£ I >£nvi- i I i*p I <« 

is irunJi I ^i-nh I h/iion? I h<oa^ I Mh I ho>*w/. I hin^u- l 

19 in£"4* I mu l rhipn I ffl£n^'n<-1 Mi a- l oj-nn-f- l wix/r l ®v(/n)3 

20 a l fl\e°7AV- l i*»aa l h nphu- I I M,ia I ©avt I 

21 K£*T•?, I at-M’ I AA7 I A, *5 I m-nH"! I IIT I' I [l]0*/^ I HM£] 

22 h‘/°n I 'V'-A'f* I wh'ili I h/h"7^iro°- | £A'Tol>- | | 9°(\h I A'O 

23 h I a)-ti’lrl- I fnftf* I o>A£- I fflifflffl-in- I I ViA^.'l’ I e I ?»A I 

24 ot>xh. | hfip.’H' I hvi I I hnvwH* I (Dhti^ruirao- i 

25 j?.aji I a i n-^-A. I 6 I fflK’nn.v'B I Ji-n^ I a l ®?»a i ‘Td:)41 m’rn* l 

26 RTb | a | £'JA, I A I hill I a I ,h‘PA I A I lintlA I b I I 6 l [h*M 

i. [Durch] li/e Macht des Herrn des Himmels, \_der im] Himntel und auf Erden machtig ist iiber alle Wesen! \_E~\- 

2- [\a]na, der Sohn des ('Ella)-Amid a, vom Stamme Halen, der Konig von Aksnm nnd von Him- 

3. [yar] und von Ray dan und von Saba’ und von Salhen und von Siyamo und von Dega und 

4. [yon] Kasii, der Konig der Konige, der Sohn des 'E(lla)- Amida, der nicht besiegt wird vom Feinde. 

5. [Durch] die Macht des Herrn des Himmels, der mich gemacht hat ^u emem Herrn, der immerdar (?) inVollkommenheit (?) 

6. [herrsch]t, [iiiii] der vom Feinde nicht besiegt ivird, soli vor mir kein Feind bestehen und hinter mir 

7. kein Feind folgenl Durch die Macht des Herrn des Alls \og icli ^u Felde gegen die Foba, als sich die 

8. Noba-Volker emporten und prahlten, und: «Sie ivagen sich nicht iiber den 7akka^e-o sagten die 

p. Noba-[Vdlker]; als sie Geivalttaten veriibten gegen die Volker Mangurto und Hasa und Barya und der Schwar^e (?) 

10. das rote Volk(?) bekriegte; und [12/5] sie spam pveiten und dritten Male ihren Schwur bracken und ohne 

11. Riicksicht (?) ihre Nachbarn toteten und unseren Boten und unseren Gesandten, [die icli] 

12. \u ihnen schickte, um sie %u verhoren, auspliinderten und sie ihres Besit^es beraubten und ihnen 

13. ihre [Lan^en wegnahmen], Als ich iviedennn schickte und sie mich nicht horten, sondern sich iveigerten [liaron] ab- 

pulassen und schmahten 

14. und sich vergingen, da \og ich gegen sie yu Felde. Und ich machte mich auf durch die Macht des Herrn 

ip. des Landes und kampfte am Takkape an der Furt von Kemalke. Und darauf flohen sie und 

16. standen nicht still, und ich verfolgte die Fliichtigen (?) dreiund\ivan\ig — 23 — Tage, indem ich 

ij. [einige von] ihn[en] niedermachte und [andere von] ihn[en] gefangen nahm und Beute unter ihnen machte, wohin ich 

kamindem Gefangene und 

18. Beute \uriXck[ge]bracht [wurd]en [voj;] meine[n] Volker[n], die ausge^ogen; mdem ich ihre Stadte verbrannte, 

ip. die aus Mauerwerk und die aus Stroll, und [mein Volk] ihr Getreide und ihr Er\ und ihr Eisen und ihr Kupfer(?) 

20. raubte und die Bilder Hirer [Gotpen]hduser und ihre Vorrdte an Getreide und Baumwolle vernichtete und 

21. sie in den Sedd-FluJ3 stiir^te — und es ivaren viele, die im Wasser umkamen, deren Zalil 

22. ich nicht kenne —; und indem es ihre Schijfe in den Grund bohrte, wdhrend eine Fiille von Menschen, 

23. von Frauen und Mdnnern, darauf ivaren. Und ich nahm gefangen \ivei — 2 — Anfiilirer, die 

24. als Spione gekommen ivaren, indem sie Kamele ritten, und ihre Nair.en ivaren 

25. Yesaka, 1, Biitale, 1, soivie einen vornelimen ’Angabenawi, 1, und es fielen [folgende] Anfiilirer: 

26. Danoko (oder Danokue), i, Dagale, 1, 'Analto (oder 7Anakue), 1, Haw are, 1, Karkara, 1, ihr Priester, 1; [die Sol- 

daten] hatten [ihn] ver- 

Text on. 2 Text h- 3 Text om, rf\. 4 Text, wie es sclieint: rr-. 
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27 AA* I ©AA'nJ>’ I ^A I n<-t: I a*(h«M* I I M I I kA I 

28 T’U I * I <nm, I * I ©lift,TfiTn- I hA* I ?»7H I A-©’* I ©h%(©-)I^p©,• I 11 

29 ©>‘HlfM* I h'TAI I llA.>5 I m i-ini. I ©HAi/l* I ll^rliVl* I AVo>* 

30 th-] | | rtc*B | ©>,hH I ©ACH I <N/-- I ©A©>© \ ©AA,h I ©A'Ah I 

31 [0D]AdA'l* I t\A I fcUTV. I 7A*‘> I mil | I htla71* I hvi'iu- I 

32 jnA-4* I ^A*P I * | At? I a I ©*M*A* I ©'/.©©. I fflhJtAtf* I ©■Al.*'(* I 

33 "7A I I M-ai. I hVilro°- I 0A’©»* I mantp^aV' | 1HA>A I M*7] 

34 [Hjh I n,h,C I mhrith I A7©*h« I AC'S I ,hA.'> I ©AC* | Ah/> I © 

35 AC'B I I ©AArh I ©AV-h I t7D:l\'irl' I A.*i I J»U7V. I ‘i'A I II 

36 rhu*c i o i '>?-a i § i hui i i oa-)2^ I iihA* i i/'ra i i/*’h i i n.f i 6 i 

37 ‘T-C'fW; I 6 I mnftVh. I hAVi I A©A I ‘TO | «/*A/h I ©W I M*m. I h 

38 /Ml-nf I ^fl>•^,’©,* I ©<l*'i:A”»D* I ©©,lMli©>* | (HA-A I h^/ll.h I A 

39 «7.e. | oj-HiAVi* I ©>'*11^ I m-ti b’h I ©J‘MU/I* I ftT-A"! I HA.*1 I m 

40 ilHill. I h'Jft/. I I 'JA*‘> I um-tim I »iArt.'l* I i/fflAllfc I h 

41 *llt.h I A°7A I '£<P I A A- I g£TB | %<p | Mti'l' I eg IS I M I %1%U I 

42 fflf'l-A | AA* I %l% I 4-1-A I h’inl- I ©A<H* I pvx [|] *i> I %l 

43 HX | | VV I m4>:|*A I lf.r tit % I ©?°UCh I AU9° | £? 7: V 

44 % [13 mn°/A i gff T?g i «>MiaVj- i i niie i fi/W^ I n-iA 

45 A I hlii.h I A°7A I tim h’t- I I ©©Alik \ ao^Yr t I h 

46 °liuh I A°7A> I ?ft">A I ©>'}c?/'j;l*e I mhao \ p-<r \ </»h \ A/l* I OOP [I] 

47 AA'"??* I A/I* I ©hA I H'CVl* I tl«« I V-9° \ Th I A/J* I mhal'it I A/l* I 0 

48 lt 1 nft\A-‘> 1 mnc'/ A 1 ?«>!/ 1 h.h°i.9"b 1 ?u/.un 1 mha°;uo 

49 '/• I I iH-hAVl* I hh°HLh I A°7A I HhnmC/.)4 I ©A7” 

27. umndet (?) und Him silbernen Schmuck(?) und eine goldene Biichse abgenommen; es waren [a/so] die Anfiihrer, die 

28. fielen, 5, und der Priester, 1. Und ich kam \u den Kasu, indent ich sie bekdmpfte und {u Gefangenen machte bei 

2g. der Vereinigung der Strome Seda und Takkajp. Und am Page nach meiner Anlcunft schickte 

30. [ich] ins Feld die Truppe Maha\a und die Truppe Hara und dam am a (?) und fallia (!) und sera (?) 

31. den Seda aufmarts [gegen P] die Stadte aus Mauermerk und aus Stroh; es hiefien Hire Stddte 

32. aus Mauermerk 3Alma, 1, Daro, 1. Und sie toteten und machten Gefangene und marfen ms 

33. Wasser, und sie kehrten mohlbehalten heim, nachdem sie Hire Feinde erschreckt und besiegt batten durch die Macht des 

34. Herrn 'des Landes. Und danach schickte ich die Truppe Halen und die Truppe Laken (?) und 

35. die Truppe Sabarat und fallia (?) und sera (?) den Seda abmdrts [gegen?] die Stddte der Noba aus 

36. Stroh, 4, Negus, 1; die Stddte der Kasu aus Mauermerk, die die Noba meggenommen batten, maren Tabito (?), 1, 

Pertdti, ij und sie gelangten bis ins Gebiet der roten i\oba, und es kehrten mohlbehalten 

38. meine Volker \uriick, nachdem sie Gefangene gemacht und getotet und Beute gemacht batten, durch die Kraft des 

Herrn des 

3p. Himmels. Und ich errichtete einen Thron bei der Vereinigung der Strome Seda und 

40. Takkafe, gegeniiber der Stadt aus Mauermerk, die auf (?) dieser Halbinsel liegt. — Was mir gegeben hat da- 

41. Herr des Himmels, [mar folgendes:] Gefangene Manner 214, gefangene Frauen 415; das maren [7usammen] 629. 

42. Getotete Manner 602', getotete Frauen und Kinder 156; das maren [\usammen] 700 

43. [und] 58. Und das maren, Gefangene und Getotete [gusammen], i38j. Und. Beute an Rindei n 10.500 

44. [und] 60, und an Schafen 51.050. Und ich errichtete einen Thron hier in Sado durch die Macht 

45. des Herrn des Himmels, der mir gehofen hat und mir die Herrschaft gegeben hat. 

46 Der Herr des Himmels stdrke meine Herrschaft! Und mie er jetf meine Feinde fur mich besiegt hat, 

47'. moge er fiir mich siegen, mohin ich nur gelie! Wie er jet# f Hr mich gesiegt und mir meine Feinde untermorfen hat, 

48 [so mill ich regieren] in Recht und Gerechtigkeit, indem ich den Volkern kein Unrecht tue. Und sie stellten (. ) 

49. diesen Thron, den ich errichtet habe, in den Schut5 des Herrn des Himmels, der mich ;um Konig gemacht hat, und 

1 Text om. ID’. 2 Text, wie es scheint: VA 3 Text: 4 Text J. 
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so £'C I H£fc©*C? I AK©>n I W>‘I’A" I ©WA*? I Wiivf' I a>'hi: I © 

51 h©»S. I Up<:[©•] I ffl^'H‘1*a I hn,h.c I £©/.©• I © l liA’n- I ii©* 

52 7I1Z I IH£A I I A°7£ 

50 der Frde, die ihn tragt. Wenn es einen gibt, der ihn ausreift und vernichtet und umreifit, der und 

51. sen: Geschlecht sollen ausgeroltet und ausgerissen warden: aus dem Lande sollen sie ausgerottet werden. 

Und ich habe diesen 

52. I'hr on errichtet durch die Macht des Herrn des Himmels. 

Die Bedeutung dieser Inschrift richtig erkannt zu haben, ist das bleibende Verdient A. Dillmanns. Sie 

ist in der Tat die alteste christliche Inschrift des aksumitischen Reiches: der Ronig der auf den fruheren Inschn 

sich alsSohn des unbesieglichen Kriegsgottes Mahrem bezeichnet und ihm fur den Sieg dankt und Opfer darbrmgt, 

hat hier nur einen irdischen Vater und tut alles «durch die Macht des Herrn des Himmels*. Gerade dadurch wird 

dies einzigartige Dokument wichtig und interessant fur uns, dafi wir sehen, wie hier ein fur seme Zeit und sei 

Land machtiger Konig, der im Heidentum aufgewachsen war, die althergebrachten Formeln durch Zusatze und ge- 

ringe Anderungen so umgedeutet hat, dafi die Vertreter der neuen Religion, des Chnstentums keinen Ansto me r 

daran nehmen konnten. Die Inschrift beginnt mit den Worten |1*1£A I h*lllh I ^urch die Macht des Herrn 

des Himmels*. Obwohl viele damaligen Aksumiten diesen Himmelsgott sich als mcht sehr verschieden von ihrem 

alten Wstar vorgestellt haben mogen und ihn zum Teil auch noch so benannten fvgl. oben S. i3j — nur clad sie 

vielleicht gelernt hatten, daB er der machtigste Gott sei —, so darf man doch mcht mit Muller die beiden ein ac 

identifizieren und die Inschrift fur heidnisch erklaren. Der Geist der ganzen Inschrift, wie sie hier mitgetei is 

spricht durchaus dagegen. Freilich weicht die hier gegebene Ubersetzung in vielen Punkten von der I Iullers a . 

Es wiirde zu weit fiihren, alle Abweichungen im einzelnen zu registrieren. Dadurch, dafi ich meine Lesungen,^ le 

auf einem sehr langen Studium des Originals, der Abklatsche und der Photographic beruhen, ausfuhrlich begrunde 

und ihre relative Wahrscheinlichkeit gewissenhaft mitteile, ist jedem die Moglichkeit der Nachprufung gege en. 

Wo sich im Kommentar keine Bemerkung liber eine Abweichung findet, moge man die Reproduktionen vergleichen. 

Z. I. Die erste Zeile ist auf dem Originale sehr verwittert, so daB man bisher sehr im Zweifel uber 1 re 

Lesung war und Muller (S. 47) ihre Existenz sogar ganz in Abrede stellte. Nach emgehendem Studium gerade 

dieser Zeile bin ich zu der Uberzeugung gekommen, dafi die oben im Texte gegebene Lesung die meiste Wahr- 

seheinlichkeit fur sich hat; es ist ein merkwiirdiger Zufall, dafi diese Lesung der Sapetos am nachsten steht (.Par 

la force de Dieu qui dtend le del et la terre, Seigneur dans l’eternite, qui a fait roi Tazena*), obwohl seme sonstigen 

Lesungen sehr unzuverlassig sind. Die ersten drei Worte [HWA I hlll.h I I_sind ganz sicher Dann folgt 

ein Raum fur zwei Buchstaben, die ganzlich verwischt sind, und, wie es scheint, ein Trennungsstnch. Zunachst 

ist man versucht zu lesen (DU | | (D9°RT. I, da das Zeichen vor «7£ am ehesten einem H ahnlich sieht, und 

da man dann in dem «Herrn des Himmels und des Wassers und der Erde* den Chnstengott erkennen konnte, 

der iiber die heidnische Gottertrias gesetzt ware. "Dem steht entgegen: 1. dafi zwischen und "l?- Raum fur 

drei Buchstaben ist, die auch durch die Gesamtzahl der Buchstaben, 28, erfordert wird; 2. dafi vor "7^ kem Tren- 

nungsstrich steht; 3. dafi vor 9n?'C. nicht (D|| | steht. Andererseits ist es nach meiner Kopie mcht unmoglich, vor 

U7P, statt des |f ein A zu lesen. Demnach erganze ich an Stelle der fehlenden Buchstaben [H(l] und ziehe die 

Worte zum Folgenden, also «der im Himmel und auf Erden machtig ist*. Damit soil von vornherein gesagt werden, 

dafi der Konig nur durch die Kraft eines noch machtigeren Herren seine Siege errungen hat. Und derselbe Wort- 

stamm fur «machtig» (notp/jj kehrt auch am Schlusse wieder, Z. 46 und Z. 47 (/JDh)» wo es heifit, dafi Gott fur den 

Konig dessen Feinde besiegt hat. Die dann folgenden beiden Worte All | friV | sind nicht ganz sicher. Zuerst 

dachte ich an AllA*^ oder AlfA'T- oder AHA^- «auf ewig* (wie ja auch Sapeto lesen wollte), aber nach dem |f 

steht ein Trennungsstrich und aus dem letzten Buchstaben konnte ich mit dem besten Willen kein oder machen. 

Ich mufi es also bei der oben gegebenen Ubersetzung All I faV I «uber das, was 1st*, d. h. «uber alle Wesen*, die ja 

auch gut in den Zusammenhang pafit, bewenden lassen. Die Konstruktion | A liefi sich kaum vermeiden, 

da ein Relativsatz folgt. Ein einfaches Objekt konnte nach dem Partizipium auch im Akkusativ stehen, und so 

kommt es auch nach irotp^ VOr, wie aus Dillmann, Lex., s. v., hervorgeht. Umschreibung des Akkusatives^ durch 

A ist im Ge'ez zwar selten, aber nicht unmoglich; so kommt nach }V/A. sowohl A wie auch der Akkusativ vor 

(vgl. Dillmann, s. v.). Eine glattere Konstruktion ware — da nun einmal als Partizipium zum Ausdruck der 

dauernden Eigenschaft gewahlt war — etwa folgende: tm<Ph, | lrf-A* I IlViV |; vg1- das daufige hl^U. 1 Vf'A*- ll'/A. ! W'A*- 

Deshalb lasse ich die Moglichkeit einer anderen Lesung hier offen; wer den Strich nach || fur ein k ersehen oder 

fur eine zufallige Vertiefung im Steine halt, mag dann beide Worte zusammenziehen und das weniger wahrschein- 

liche AHA*? einsetzen. 
Der letzte Buchstabe der ersten Zeile enthalt den Anfangsbuchstaben des Konigsnamens. Auch hier ist, 

wie in 10, ein % durchaus moglich; des weiteren vergleiche man liber diesen Namen den Kommentar zu iOj (S. 29) 

und zu 4 (S. 6). 
Z. 2. Hier folgen die Titel wie in den heidnischen Inschriften; ein Teil derselben hat sich ja auch bis ins 

i3. Jahrhundert erhalten, wie C. Rossini, L’ evangelo d’oro di Dabra Libanos, R. Accad. dei Lincei, Rendiconti, Vol. X, 

fasc. 6°, S. 14, gezeigt hat. — Uber die Lesung (M) I OlXpi vg!- oben S- 3o- 
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Z. 4. An der Stelle, an der in den anderen Uberschriften fflAft I ao^cr I steht, steht hier (OA£ | 
MA) I I Schon diese «tendenziose Variante* geniigt, um zu zeigen, dafi es sich um eine einschneidende 

Anderung der religiosen Vorstellungen handelt. Das Pradikat «der unbesiegliche* wird jetzt auch nicht mehr auf 

den Gott bezogen, den ""Aqrfe dvUrjrog, zu dem es eigentlich gehdrt, sondern auf den Konig. Diese Gelegenheit 

haben sich die Konige natiirlich nicht entgehen lassen; darum wird auch in Z. 6 und 7 dies Pradikat noch naher 

ausgefiihrt, und bis ins i3. Jahrhundert haben die Konige dies ruhmreiche Epitheton beibehalten, wie aus der oben 

angefuhrten Stelle des Evangelo d’ oro hervorgeht. 

Z. 5. Das Ende der Zeile ist unsicher. Nach tlOWlYjr mufi ein zweites Objekt stehen. Nun folgt aber 

das Wort TxUlh oder vielleicht 7x1\l.h Wenn man nicht annehmen will, dafi zwischen beiden Worten ein Wort 

wie «die Herrschaft* ausgefallen ist, mufi man lesen und es auf den Konig beziehen; dann mufi (D(7d aber 

hier, wie das hebraische jn:, die Bedeutung «zu etwas machen* haben, obwohl diese Bedeutung im Ge'ez sonst 

nicht belegt ist. Darauf fiihrt auch der zweite Relativsatz in Z. 6, I A0(1 I, der von jetzt ab auf den 

Konig bezogen wird und der dem vorhergehenden koordiniert ist. ist ja auch das ganz gewohnliche Wort 

fur einen menschlichen Herrscher. HA'P wiirde dann hier nicht die absolute Ewigkeit, sondern die ganze Regierungs- 

zeit des Konigs bezeichnen. Die Erganzung pafit am ehesten zu den Buchstabenresten und in den Zu- 

sammenhang; aufierdem wird dadurch die notige Zahl von 28 Buchstaben fur diese Zeile gesichert. Es mag aber 

ein anderer adverbieller Ausdruck von ahnlicher Bedeutung dagestanden haben. Auch Z. 6 und Z. 7, in denen der 

Konig von seiner Macht in der ersten Person redet, machen die oben gegebene Ubersetzung wahrscheinlich. Jeden- 

falls ergibt sich, trotz der ungewohnten Bedeutung von (DUft, auf diese Weise ein besserer Gedankenfortschritt, als 

wenn man und den ersten folgenden Relativsatz auf Gott bezieht. — Der Konig redet, wie sich hier zuerst 

zeigt, in dieser Inschrift von sich fast nur in der 1. Pers. Sing.; das kann ein Ausdruck der Bescheidenheit sein, 

die er nunmehr als Christ seinem Gotte gegeniiber fiihlt. 

Z. 6. Von ist nur das /*’ erhalten; die Erganzung ergibt sich aus dem Zusammenhange. — Dafi 

izu lesen sei, hat bereits Noldeke vermutet; so steht auch in Wirklichkeit auf dem Steine. — Das folgende 

Wort heifit nicht also wieder mit der Negation Gz. — Von dem letzten Worte sind nur unvoll- 

standige Reste erhalten; das f allein ist einigermafien sicher. Ich lese entsprechend dem vorhergehenden 

und da am Anfang der nachsten Zeile ziemlich sicher [JvjJ&'l'A- steht, hier So erhalten wir auch fur diese 

Zeile die Zahl von 28 Buchstaben. 

Z. 7. Der erste Buchstabe ist zerstort, der zweite kann .*)*, JP oder auch JR, -sein, die nachsten beiden sind 

mit ziemlich grofier Wahrscheinlichkeit als q-A* zu lesen. Daher ist [ft] £.-'[• A' die nachstliegende Erganzung. Die 

Unbesieglichkeit des Konigs ist also so grofi, dafi kein Feind, weder vor ihm noch hinter ihm, sich zu erheben 

wagt. — Hinter | ist nur Raum fur zwei Buchstaben, die ich als Jf-A’ lese. Der Christengott hat hier also 

drei Namen h^ll^h I Afl7£> «Herr des Himmels», h°Ul.h I 'flr/t.C «Herr des Landes* und I If'A* «Herr des 

Alls*. Von diesen drei Bezeichnungen ist = ’dth,C das spater iibliche Wort fur «Gott» geworden. Die eigent- 

liche Grundbedeutung dieses Wortes ist nicht absolut sicher. Natiirlich bedeutet es nicht «der Herr des Meeres- 

gottes* (Beher, oben S. i3); denn dann mufite hier auch hlllh I Oh’tC statt II.M Afl7JR- stehen. Im Ge‘ez heifit 

,n<hjC fur gewohnlich nur «Land, Gegend», und nicht «Erde, Welt*. Es bleiben nur zwei Erklarungsmoglichkeiten; 

entweder ist ]h‘7ll t\ • ’tlih.C von einem vielverehrten heidnischen «Landesgott», dann wahrscheinlich Mahrem, her- 

iibergenommen, oder wir miissen im Widerspruche mit dem spateren Sprachgebrauche dem Worte 'flrli.f. hier doch 

die Bedeutung «Erde* zugrunde legen. Letzteres hat fur sich, dafi (},h,C in den hiiufigen Zusammensetzungen mit 

'ltrlU- usw. schon eine allgemeinere Bedeutung angenommen hat, und dafi ’(\iliAl in dieser Inschrift ein gutes 

Korrelat zu seln wiirde. Der «Herr des Himmels und der Erde* ist ja die Bezeichnung fiir den spatjiidischen 

und altchristlichen Gott. — Dafi in hbZZ (ebenso wie in den folgenden Verben) der Singular des Verbs vor dem 

Plural JwliH’fl steht, darf nicht wundernehmen. Genau so kann man im Tigre konstruieren und fiir das Ge ez hat 

Dillmann, Gramm.2, S. 442 manche Beispiele. In Z. 7—13 ist in einer Reihe von nicht gerade geschickt neben- 

einander gestellten Satzen die Vorgeschichte des Krieges erzahlt. 

Z. 8. Als ersten Buchstaben erganze ich [J»], da der Plural von /(i’JI'H in Nr- 10 uncl 11 lautet, 

vgl. oben S. 3i zu Z. 23. — Aus der Form <\'tn’hrh S'6!1! hervor, dafi der u-Charakter des Lautes vor der Gutturalis noch 

deutlich hervorgehoben wurde, also tamdkkdha; vgl. unten zu hC&h\, Z. 45- — Im Folgenden ist die direkte Rede 

vor das Verbum gestellt. Das mutet uns aber ganz afrikanisch an; obgleich im Ge'ez diese Wortfolge sonst 

noch ziemlich unbekannt ist, ist sie unter dem Einflusse der hamitischen Sprachen im Amharischen und Tigrina 

fast ganz durchgedrungen, wahrend sie im Tigre noch mit der alteren semitischen um die Herrschaft streitet. Aber 

anders lafit sich hier der Zusammenhang nicht verstehen, als dafi man die Vrorte Affl. | 7\9x'’l'\Ul. zur direkten 

Rede macht, die von £11, abhiingig ist. Das h. 1st hier wahrscheinlicher als ft; dann ware in der Tat ein Schwanken 

zwischen ’z- und "ai- als Negationen zu konstatieren. Das Verbum 'J-P.Abedeutet «sich rusten, sich fertig machen* 

und ist hier vom Ivriegszuge zu verstehen: Die Noba vertrauten also darauf, dafi der Konig von Aksum nicht iiber 

den Takkaze-Flufi hinausziehen wiirde. Unter dem Takkaze ist hier der untere Lauf dieses Flusses, der At- 

bara genannt wird, zu verstehen. Mehrfach ist in dieser Inschrift das e vom 1 kaum zu unterscheiden; es scheint, 

als ob abwechselnd i hll. und l \WL, auch A.*3 und A.*! dastande. Im Texte habe ich die jedesmal aus palaographi- 

schen Griinden wahrscheinlichste Namensform gegeben, in der Ubersetzung jedoch die heute iibliche Form Takkaze 

durchgiingig gebraucht. Im literarischen Ge'ez wechseln 'J-hH. und I hH. auch miteinander ab. Bei Seda habe 

ich mich nach dem e von Takkaze gerichtet. 
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Z. 9. Man konnte zunachst im Zweifel sein, ob ?i//1 • F(t Nominativ Oder Akkusativ ist, da beides den Formen 

nach moglich ist. Aber da hier immer nur von den Taten der Noba die Rede ist und ausgefiihrt wird, warum der 

Konig gegen sie zu Felde zieht, miissen sie auch hier Subjekt sein; auch ihre Raubereien bei ihren Nachbarvolkern 

gehoren eben zu den Schandtaten, wegen derer sie geziichtigt werden sollen. Von diesen Nachbarvolkern sind zwei 

auch aus sonstigen Quellen bekannt, die Hasa und die Barya, wahrend iiber die Mangurto nur soviel gesagt werden 

kann, dafi sie eben auch in der Nahe der Nubier gewohnt haben miissen. Schon Dillmann {ABA W 1878, S. 208, 

fiihrt an, dafi nach Mas'udI die Bewohner der Insel Sawakin zum Stamme al-Khasa gehGrten, und dafi nach Ibn 

Sa'id (bei Abulfida) im Norden des Landes der Saharta zwischen dem Nil und dem Roten Meere die Hasa (£-ujU-\) 

wohnten. Dieser Name hat sich auch in dem Ortsnamen el-Hassa am Nil, nordlich von Berber, erhalten. Noch 

heute sagt man im Sudan u-’bdl ats-di1 «Die Bega und Has sind die gemeinsten Leute*. Dillmann 

glaubte darin vielleicht den Namen der Ivasu wiederzufinden; doch diese Inschrift zeigt, dafi die Hasa und die Kasu 

zwei verschiedene Volker sind, obwohl sie nicht weit voneinander gewohnt haben werden. Die Bar}a sind ein 

Negervolk im Nordwesten von Abessinien, wo sie noch heute wohnen; gerade von ihnen haben die christlichen 

Abessinier sich ihre Sklaven geraubt, so dafi im Amharischen barya schon «Sklave» bedeutet. 

Z. 10. Hier sind zunachst die beiden Worte •pfifh und 0-ft?t so gut wie sicher. Das Wort fuhrt 

darauf, am Ende von Zeile 9 KA.[?°] zu lesen; dann bleibt fur den Anfang von 10 wohl nur die Erganzung [ft>nh 

iibrig. Die Verbindung ft-nft ■* «rote Menschen* (eigentlich «Menschen von rot») ware im Ge'ez gut denkbar; 

man vergleiche und andere bei Dillmann, Gramm. 2 S. 408 angefiihrte Falle, und eventuell auch das 

neuarabische bjabal il-ahmar u. a. Wenn ich nun lese und iibersetze GiftI ft'flh I ‘t’P’ih I \> I <<und der 

Schwarze das'rote Volk bekriegte*, so mufi ich annehmen, dafi im letzten Worte h versehentlich fiir h geschrieben 

ist — was leicht moglich war — und dafi hier wieder eine unsemitische, durch die afrikanische Lmgebung beein- 

flufite Wortfolge vorliegt, nach der das Verbum hinter das Pradikat gesetzt wird2; so steht in Z. 8 die direkte Rede 

vor dem Verbum des Sagens und in Z. 22 das Objekt vor dem Verbum. Es kommt aber auch noch eine sachliche 

Schwierigkeit hinzu. Wenn meine Ubersetzung richtig ist, so spricht sich in diesem Satze das Uberlegenheitsbe- 

wufitsein des semitischen Afrikaners gegeniiber dem Neger aus; ersterer halt es fur eine unverzeihliche Anmafiung, 

wenn der Schwarze sich gegen seinen <roten» Herrn zu emporen wagt. Schon im alten Agypten sind die Neger 

die Schwarzen, die Agypter die Roten; und noch heute nennen sich die Tigre- und Tigrina-Volker, die doch zur 

Halfte semitisches Blut in ihren Adern haben, «rot» im Gegensatz zu den «schwarzen» Negern. Die- Nubier sind 

die «Schwarzen»; aber wer ist hier mit dem «roten Volks gemeint? Die Barya sicher nicht; denn die sind ebenso 

schwarz wie die Nubier. Die Hasa konnten gemeint sein, da sie wahrscheinlich ein hamitischer Stamm sind und 

da es unter den Hamiten hellbraune Volkerschaften gibt; oder man konnte an die roten N5ba denken, die unten 

in Z. 37 genannt sind. Uber die Mangurto kann nichts ausgesagt werden. Es ist mir jedoch am wahrscheinlichsten, 

dafi dieser Satz, wenn er so richtig ist, eine allgemeinere Bedeutung haben soli und sich auf das Tun der schwarzen 

Noba, die sich gegen das «rote» Ivonigreich von Aksum emporten, beziehen soil. 

Aus der Schreibung hlifl ergibt sich, falls das ft richtig ist, dafi dies Wort als fa il ibezw. fa /)-Form 

aufgefafit ist, nicht wie }jA?i als fail. Wahrscheinlich wiirde auch das spatere wenn es hier vorkame, fid.?,* 

geschrieben sein. Es ist auffallig, dafi auf den Akkusativ hdfl der Nominativ /*'Afl folgt. Die Lesung steht fest, 

aber wahrscheinlich wird das ft hier in ft zu verbessern sein, wenngleich die Form /*'Aft auch in der Bedeutung 

«dreimal» vorzukommen scheint; vgl. Dillmann Lex., s. v. 

Z. II. Am Anfang sind die Zeichen YlZ*!0 ziemlich sicher, nur das 'f1* ist undeutlich und ist auch kaum 

richtig von mir nachgezeichnet worden; davor fehlt ein Buchstabe. Am Schlusse von Z. 10 fehlen zwei Buchstaben; 

mit den andern erganzten Buchstaben enthalten auch diese beiden Zeilen je 28 Zeichen. In Ermangelung einer 

besseren Lesung schlage ich vor ,h]YlZ‘In zu erganzen, bin aber iiber die Bedeutung dieses Ausdrucks nicht 

ganz sicher. Die Wurzel \\Z°° bezieht sich im Ge'ez nur auf «Regen» und «Winter*. Es ware aber denkbar, dafi 

sich hier noch die arabische Bedeutung von ’akrama «Ehre erweisen, Riicksicht nehmen» erhalten hatte, gerade so 

wie das sonst im Ge'ez ganzlich verschwundene ‘Aj.A sich noch in 7^ findet. Sonst miifite man sich etwa an das 

Tigre-Wort Jatkarama halten, dafi «aufhoren» bedeutet, und iibersetzen «unaufhorlich». Eine Entscheidung zwischen 

beiden Moglichkeiten ist schwer zu treffen. Es ist noch zu bemerken, dafi fah hier natiirlich nicht zu werden 

braucht, da auch unten Z. 48 steht und da im Tigre das 7i« vor folgendem 3 fast immer erhalten bleibt. 

Allenfalls konnte man an fur denken. 

In und thVCpb ist je der letzte Buchstabe etwas undeutlich. Der Bedeutungsunterschied zwischen 

beiden wird der sein, dafi A den «bevollmachtigten Unterhandler*, A\lPC? den «Boten», der eine Nachricht 

zu iiberbringen hat, bezeichnet. 

Die Erganzung [j/*£.>] wird durch zweierlei verlangt: erstens ist Raum fiir die drei Buchstaben vorhan- 

den, die die Zahl 28 voll machen, und zweitens wird ein Relativsatz verlangt, da sonst die Verba in Z. 12 in der 

Luft schweben wiirden. Allerdings ist es auffallig, dafi hier |f auf zwei Subjekte bezogen wird, wie auch unten 

Z. 36 auf einen vorhergehenden Plural; in Z. 23 und 25 steht aber regelrecht ?jft. Man sieht, wie schon in der 

alteren Sprachperiode das Pronomen |f sich auf Kosten der andern Formen ausbreitet. 

Z. 12. Dadurch, dafi vom Volke der Noba hier immer im Singular, von den Gesandten des Konigs im 

Plural gesprochen wird, ist die Beziehung der Verba und Suffixe ohne weiteres klar. Das Wort ,&ft9°ftP steht 

1 Vgl. JLLoV von Cairo, 1894, S. 120, Z. 14. 

2 Ahnliches ist im Biblisch-Aramaischen und im Aramaischen der Papyri, sowie im edessenischen Syriscli beim Infinitiv zu beobachten. 
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als Subjunktiv ohne Ivonjunktion, abhangig von /.}mV!•! ahnliche Verbindungen sind im Ge ez zur Genuge bekannt. — 

Am Ende der Zeile stehen einige undeutliche Zeichen, die ich zuerst als las. Aber der zweite Buch- 

stabe sieht dock eher wie ein ft aus, der dritte kann ebensogut ein / wie ein C sein; nur der vierte scheint in 

der Tat eher ein V zu sein als ein «f>. Immerhin ist mft/Vm>' die beste Lesung, die' ich bieten kann, wenn sie 

zugleich einen passenden Sinn geben soli. — Diese Zeile hat nur 27 Buchstaben; der Grund wird darin zu suchen 

sein, dafi hier viermal hintereinander das Zeichen ao• vorkommt, das breiter ist als die meisten anderen abessini- 

schen Zeichen und daher mehr Platz einnimmt. 

Z. 13. Da ziemlich sicher ist und da zwei Buchstaben durch den Raum und die Gesamtzahl 28 

erfordert werden, mochte ich am ehesten «ihre Lanzen* erganzen. Dabei miifite man annehmen, dafi 

hier das Singularsuffix an einen Plural angehangt ware; ahnliche Falle sind in Dillmann, Gramm. 2, S. 3i8 ver- 

zeichnet. In Abessinien pflegen Boten ihren Brief auf einen Stab oder ein Stuck Holz zu stecken und ihn sicht- 

bar zu tragen; sie sind dann unantastbar. Einsame Wanderer pflegen sich daher einen Brief von einem Pursten 

an den andern zu erbitten, damit sie sicher reisen konnen; auch ich wurde in Aksum urn solche Gefalligkeiten er- 

sucht. Es ware denkbar, dafi die Boten in alter Zeit ihre Briefe auf ihre Lanze steckten, und dafi die Wegnahme 

der Lanzen als ein besonders schweres Vergehen gegen das Volkerrecht angesehen wurde. Wer nicht [W 

lesen will, mag etwa [Htlerganzen und iibersetzen «was ihnen gehort* ; doch ware das eine unnotige 

Tautologie zu in Z. 12, aufierdem wiirde der Plural in diesem Falle kaum gebraucht sein. Die iibrigen 

Lesungen dieser Zeile sind alle klar. Zu beachten ist, dafi bei Aft.hPir bereits der Ubergang von a zu e vor der 

Gutturalis mit 1 eingetreten ist; Muller las ftft., aber das A ist sicher. Ferner haben wir in ft.rtS>w0jr ein deutliches 

Beispiel Fur die Negation ft.. 
Z. 14. Die Schreibung ffiir spateres ist natiirlich nur eine graphische Variante. Ge- 

sprochen ist wohl immer kuidmu wie auch in der heutigen Uberlieferung; vgl. oben S. 27 zu g2I. 

Z. 15. Der Name der Furt am Takkaze-Atbara scheint Kemalke gewesen zu sein; das erste Zeichen ist 

ein ziemlich deutliches ft. Vielleicht ist aber ftaoft^f- | \\cn>All, zu iibersetzen «jenseits von Kemalke*. — Hinter 

I folgt ein Zeichen, das sonst nicht belegt ist. Ich sehe darin das Zeichen fur ’)>». Die Lesung *].■£ pafit 

gut in den Zusammenhang. Die Noba wurden am Takkaze geschlagen und fliichteten; nur dadurch wird es klar, 

warum der Konig sie 23 Tage lang verfolgte. 
Z. 16. Als ersten Buchstaben lese ich ft., da die Negation ft. ja in Z. i3 sicher belegt ist. Der Aus- 

druck | mh.Vm>- driickt durch Koordination aus, was im Deutschen durch ein Verb mit einem Adverb (etwa 

«sie flohen unaufhorlich*) ausgedriickt werden wiirde; dazu vgl. | fflfOA* etc. in 9 13-14- Das V ort hinter 

Vftm-ft- macht Schwierigkeit. Friiher wurde mV ft gelesen, was von Dillmann zu mV/, verbessert wurde. Muller 

lehnte mit Recht diese Lesung als dem Originale widersprechend ab, konnte aber mVft nicht erklaren. Nun 1st 

aber das ft durchaus nicht sicher: ich nehme an, dafi von den Vertiefungen im Steine nur der obere Ouerbalken 

und der rechte Schaft eingemeifielt sind, und dafi auf der linken Seite nur zufallige Verletzungen des Steines vor- 

handen sind, die in Wirklichkeit nicht zum Buchstaben gehoren. Dann ist mVl zu lesen. Dies Wort sehe ich als 

Akkusativ eines im Ge‘ez nicht belegten Substantivs mVa1 an, das «Fliichtling» oder «Schar von Fliichtigen* be- 

deuten mufi. Das Verbum mVl «fliehen» ist selten, aber an einigen Stellen von Dillmann belegt. Die Form ffl’l’l 

konnte dann, ebenso wie z. B. •/*)?:, singularisch und kollektivisch gebraucht sein. — Das Zahlwort fur «drei» 1st 

hier mft'ft. nur dafi das ft- noch seine alte Form mit dem unten auf der Innenseite des rechten Schenkels ange- 

setzten schragen Strich hat. Die Form faul ist gerade fur die Zahlworter, wenn sie Zeiten berechnen, haufig. So 

steht wft‘l1 anch in dem ^goldenen Evangelium» von Dabra Libanos; vgl. C. Rossinis Bemerkungen uber diesen 

Kodex, S. 7. Dadurch erledigen sich auch die Bemerkungen Mullers uber wft,ft und 

Z. 18. Die Form ist leider nicht ganz sicher. Den Buchstaben flj*, nicht m, glaube ich bestimmt 

zu erkennen; das pafit ja auch zu Ah.t)? in Z. i3. Aber ob der erste Buchstabe ft oder ft ist, lafit sich nicht 

definitiv entscheiden. Durch (in dieser Zeile) wird bewiesen, dafi im Indikativ Imperfecti des Ivausativs die 

erste Silbe ein langes a hat, wahrend im Subjunktiv, wie in Z. 46 zeigt, die Lange wegen der geschlossenen 

Silbe noch nicht eingedrungen ist. Die neueren Volksdialekte des Nordens verhalten sich durchaus ablehnend gegen 

das lange 5 beim Prafix des Imperfekts im Kausativ. Falls ftfl>.»/. dasteht, miissen wir 'awe T transkribieren; im 

anderen Falle wahrscheinlich 'aui, eine Form, die sich dann nicht mehr vom Subjunktiv unterscheiden wiir e (wie 

im Tigre alle Verba med. guttur. im Imperfekt des Kausativs den Indikativ und den Subjunktiv nicht unterschei en). 

Z. 19. Am Ende ist nur Raum fur zwei Buchstaben. Aber Dillmanns Erganzung ergibt einen 

guten Sinn 'und trotz vieler Versuche ist es mir nicht gelungen, mit nur zwei Buchstaben eine gleich gute Lesung 

zu erhalten Man mufi dann annehmen, dafi ein Buchstabe versehentlich ausgefallen ist, mag es nun das q oder 

das /I, gewesen sein. Dabei ist aber nicht zu vergessen, dafi das Wort q^ft von Dillmann im Lex. nur an emer 

einzigen spaten Stelle nachgewiesen ist und dafi dies Wort im iilteren Ge'ez, wenn es dort vorgekommen 1st, wahr¬ 

scheinlich eine andere Form gehabt hat. , , • , . 
Z 20 i»t)ft 1st wahrscheinlicher als r’ftft, der kleine Ansatz auf der lmken Seite des w wird wohl inch 

beabsichtigt sein, da er sonst besser ausgefiihrt worden ware. - Dafi ft-ftf* hier speziell die «GotzentempeL be- 

deuten mufi, geht aus dem Zusammenhange hervor. Auch m fl.'l* : YlCft i f'} und T1?1-6 ! 1 vl^c 1 * 
(1 V die Bedeutung «Gottesdiensthaus». Freilich sind diese Hauser in Abessinien oft kerne prachtigen Gebaud , 

und die «Tempel» der Noba werden kaum grofiartiger gewesen sein als die Kirche zu Galab, deren Bild ^h in de 

Public, of the Princeton Exped. to Abyssinia, Vol. II, S. S5 veroffentlicht habe. - Dafi hier .Baumwolle. bedeute, 

ist bereits im Vorbericht, S. n bemerkt worden. Es ist auffallig, dafi in jener Zeit schon Baumwollenkultur be- 
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kannt gewesen ist. Aber das Wort ist deutlich geschrieben und nvT ist heute noch 1m Tigrina das gewohnliche 

Wort fur «Baumwolle». Dazu kommt, daB gerade in den Tieflandern nordwestlich von Abessinien die Baurmvollen- 

staude wild vorkommt; auch in der Provinz Walqayit sudlich vom Takkaze scheint die Baumwollenkultur altein- 

heimisch zu sein. Prof. Noldeke wies mich noch auf einen dem arabischen Dichter Omaiya b. Abi s-Salt zuge- 

schriebenen Vers hin, in dem das Wort als «Baumwolle» vorkommt, bemerkt aber dazu, dafi der Vers wahr- 

scheinlich unecht ist, also fur die Zeit des Dichters, d. i. Anfang des 7. Jahrhunderts, nichts beweise; vgl. Gdhiz, 

Hayawan, 3, ii3, 11, sowie Lis an el-'Arab, IX, S. 220; Schulthess, Umajja ibn Abi s Salt, S. 56, Z. 10; S. 63, Z. 12. 

Z. 21. Der Name des Flusses, fi,P„ ist hier deutlich mit e geschrieben. Gemeint ist der Nil. Kemalke 

lag am Atbara, wahrscheinlich nicht weit nordlich von einer westlich von Aksum gezogenen Linie, also etwa unter dem 

15. nordlichen Breitengrad. Dann werden die Feinde stromabwarts bis in die Gegend von ed-Damer geflohen sem, 

also bis zum Zusammenflusse von Nil und Atbara. Dies ist wahrscheinlicher, als dafi der Konig direkt nach Westen 

durch die Wiiste an den Nil gezogen ware; denn erstens wiirde er nicht versaumt haben, diesen beschwerlichen 

Marsch besonders hervorzuheben, und zweitens geht aus Z. 17—20 hervor, dafi der Zug durch bewohntes Gebiet 

ging. Die- Noba werden eben damals versucht haben, ihr Gebiet auch am Atbara auszudehnen, so dafi der Ivonig, 

als er von Aksum aus westnordwestlich zog, bereits dort auf sie stiefi. Dafi er sich spater am Zusammenflusse 

von Nil und Atbara befand, geht aus Z. 3g—40 hervor. Und auch die Bezeichnung «den Seda aufwarts und ab- 

warts» (Z. 3i, 35) wird wohl von der Miindung des Atbara aus gerechnet sein. 

Z. 22. Da sicher ist, erganze ich das vorhergehende Wort, das auf den Schlufi von 21 und den An¬ 

fang von 22 verteilt ist, zu lift [f] h9°C (aus H + + hh9°C) Der Konig redet ja immer in erster Person, und 

hier sagt er, dafi er die Zahl der Ertrunkenen nicht kenne, sie also auch nicht, wie in den anderen Fallen, aus- 

driicklich anfiihre. — Vfl'YOV’ wird mit zu lesen sein. In dieser Schrift unterscheidet es sich nur darin vom m- 

dafi der mittlere Schaft ein wenig eingebogen oder geknickt ist. Auch hier steht wie in Z. 10 das Objekt vor dem 

Verbum. Uber hihal6U’a°' ist oben S. 3 r, zu Z. 23 zu vergleichen. — Das vorletzte Wort ist ?UAh inicht 

wie Muller liest), Es ist also Substantiv, und nach h'JM fehlt das Verbum «sein>, wie oben in 6S. 

Z. 23. l* steht deutlich auf dem Steine, nicht %(D(0’, und auf dem Abklatsch Bents ist auch noch 

die Stelle zu erkennen, an der das fa* gestanden hat. Die Truppen des Konigs waren ausgezogen und hatten iiberall 

gemordet und gepliindert. Der Konig selbst war in seinem Lager, sudlich vom Zusammenflusse von Nil und At¬ 

bara. Dort kamen die fremden Hauptlinge, als reisende Handler verkleidet, und wurden gefangen genommen. 

Diese Beute hat er also selbst gemacht; daher spricht er hier wieder in der ersten Person. 

Z. 24. hb&'i'l' steht im Akkusativ; das A’ ist ziemlich deutlich, obwohl sonst f und in diesen In- 

schriften manchmal einander recht ahnlich sehen. Der Akkusativ driickt den Zustand aus, wie sonst nach ahnlichen 

Verben, z. B. (Df)h usw. — Statt t'.fU)'/* wiirde im literarischen Ge‘ez £ft,0V- stehen. Er fragt sich, ob die 

Form als Imperfekt von T, oder T2 aufzufassen ist. Da unten in Z. 48 h.t\°h9*b steht und da, nach dem 

Tigrina zu urteilen, die Volkssprache jener Gegenden das Imperf. Indie, des Verdoppelungsstammes mit e gesprochen 

hat, ist es wahrscheinlicher, dafi in das Reflexiv des Grundstammes, also T„ vorliegt. Im Tigre freilich ist 

dies e unbekannt. — In hCh‘H'1’ ist das ft- nicht S'3-112 sicher, kann aber nicht anders gelesen werden. Wir haben 

hier das seltene Wort fur «Kamelinnen», das in Dillmanns Lex. nur durch eine einzige Stelle belegt ist. An jener 

Stelle kommen fur den Anlaut die Varianten hC", hC" und C" vor. Nach der Schreibung in dieser Inschrift ist 

hC." das Urspriingliche gewesen. Das Wort mag aus dem Arabischen stammen, da es nur dort eine sichere Etymo- 

logie hat. Das Kamel ist ja auch schon in friiher Zeit von den Arabern nach Afrika gebracht worden. 

Z. 25. Hier stehen zunachst die Namen der beiden gefangenen Hauptlinge. Da in Z. 24 nur 27 Buch- 

staben stehen und der Raum am Ende auch nicht ganz ausgefiillt ist, konnte der erste Buchstabe des ersten Namens 

verwittert sein und statt Yesaka etwa .aysaka zu lesen sein. Der zweite Name, Biitale, ist aber ganz deutlich ge¬ 

schrieben. Dann folgt ein Wort, dessen Bedeutung mir unbekannt ist, Yxil(L'T'E- Da man bisher das W7ort JiCVpfl'l* 

in Z. 24 als hCA\(l'l' «vier» las, wollte man in diesem und dem nachsten Worte auch Eigennamen erkennen und 

sah den Buchstaben <£ fur das Zahlzeichen b ein, setzte auch zwischen ^ und einen Trennungsstrich, der nicht 

auf dem Steine steht. Ob h*i’KLV'IJ nun Bezeichnung einer Wiirde ist oder ein Gentilicium, das etwa mit ‘Ayyafii 

(Adulitan. Z. 6) zusammenhangt, kann ich nicht entscheiden. Jedenfalls war er kein Hauptling der Noba, 

da er sonst mit ihnen zusammengerechnet ware. Vielleicht bildeten die *Angaben den Adel unter den Noba, wie 

z. B. heute die Nattab unter den Min ‘Amer, oder die Semagalle unter den Tigre-Stammen; der Zusatz lim 

Ge‘ez wiirde wohl stehen, aber im Tigre ist neben Vlll'C ganz gebrauchlich), deutet auf einen ange- 

sehenen Mann, den gefangen genommen zu haben der Ivonig fiir besonders erwahnenswert halt. Der Akkusativ 

ist natiirlich noch von abhangig. — Nun werden im Anschlufi an die gefangenen Hauptlinge auch die ge- 

fallenen aufgezahlt, zu denen noch ein Priester hinzugefiigt wird, ahnlich wie zu den Gefang-enen der 'Angabenawi. 

Statt ist, wie schon Noldeke vorschlug, q°’lz zu lesen. Das ist ein Versehen des Schreibers, dem das o der 

ersten Silbe noch im Gedachtnisse war. 

Z. 26. Die Namen der fiinf gefallenen Hauptlinge weichen hier etwas von den bei Muller gegebenen 

Formen ab. Soviel ich auf dem Steine erkennen konnte, sind sie zu lesen Danoko, Dagale, ’Anako, Haware, Ivar- 

kara. Dabei sei aber gleich bemerkt, dafi das auslautende ti im ersten und dritten Namen unter dem rechten kiir- 

zeren Schenkel noch eine Querlinie hat, die auf eine labialisierte Gutturalis zu deuten scheint. Dann waren die 

beiden Namen Danokue und 3Anakue zu lesen. Man beachte, dafi hier vier von fiinf Namen die Endung -e haben; 

dazu vgl. oben Kemalke, Butale, und Sarane, Sacne, Sawante in Nr. 10. 
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Z. 27. Am Anfang sind die beiden Buchstaben AA* sicher. Dazu gehort noch das Ende von Z. 26, wo 

wegen der Gesamtzahl 2S wahrscheinlich zwei Buchstaben ausgefallen sind. Auf dem Stein glaubte ich hft zu er- 

kennen. Von Worten, die auf AA* endigen, konnte es sich hier nur um «\AAA* oder hh'itlfc oder handeln. 

Von diesen ist mir jetzt h<l,,'AA' am wahrscheinlichsten, weil der Priester nach dem ganzen Zusammenhange doch zu 

den Toten gehort. Er ware demnach in der Schlacht verwundet, dann seines Priesterschmuckes beraubt worden und 

den Wunden erlegen. Freilich ist auch hier, wie so oft, die Konstruktion nicht sehr glatt und der Stil nicht ge- 

rade mustergiiltig. Namentlich erwartete man ein Suffix auch bei ^’""AA** wenn dies die richtige Lesart ist. — 

Die Schmuckstucke, die dem Priester abgenommen wurden, sind | I I Die Worte 

und /h+'l* kommen im Ge'ez nicht vor. DaS es sich um Schmuckstucke handelt, ist sicher. wird wegen 

der arabischen Wurzel qadda und der amharischen ein aus kleinen Stuckchen und Plattchen bestehendes Ge- 

hange sein; man vergleiche auch das Tigre-Wort t/vtyp.K? das « Wirbelsaule> und «Knochel der Wirbelsaule* be- 

deutet. In Ai+’l’ mochte ich mit Muller das arabische huqqat <Biichse» sehen; vielleicht wurde die goldene Zauber- 

buchse des Priesters an einem silbernen Gehange getragen. Doch ist es denkbar, dafi ein A aus Versehen nicht 

geschrieben ist und dafi man mit Dillmann ZhA.4,'l" «Ring» zu lesen hat. 

Z. 28. Hier werden die gefallenen Vornehmen noch einmal zusammeng'ezahlt, wie ja uberhaupt das Zahlen 

in diesen Inschriften eine grofie Rolle spielt; das tut es auch in modernen Schlachtberichten. — Am Schlusse der 

Zeile scheint fur zu stehen. Freilich sind die Buchstaben sehr undeutlich, aber die Spuren 

deuten darauf hin, dafi das fl>* fehlt, und mit dem fl»* wurde auch die Gesamtzahl der Zeichen 29 betragen, also 

mehr als sonst, eine Annahme, zu der hier kein Grund vorliegt. Der Ausfall des fl>* wird auf einem Versehen des 

Steinmetzen beruhen, der von den beiden (JJ-Zeichen nur eines setzte. 

Z. 29. Aus dieser Zeile geht hervor, dafi die Kasu in der Nahe der Mundung des Atbara in den 

Nil wohnten. 
Z. 30. Die Truppen Mahaze und Hara sind aus Nr. 9 und 10 bekannt. Die dann folgenden drei Worte 

sind jedoch nicht zu erklaren. und AArh sehen aus wie Verba, JVAh dagegen wie ein Substantiv. Auch wurde 

man, entsprechend den Verben in 32—33 bei und AArli, wenn sie Verba sind und das Tun der Truppen 

bezeichnen, den Plural erwarten. Man konnte etwa £tzo(D iibersetzen «ein Blutbad anrichten* und AA*I» tVer- 

brennen* (vom «Sieden» hergenommen); aber das sind Hypothesen. Noch unsicherer steht es mit Dies 

Wort kommt als Name eines kleinen Gebietes im sudlichen Tigre vor, ferner in 1 «siliqua faba Graeca*. 

Aber beide bieten keinen Anhalt fur eine brauchbare Ubersetzung. AArh I kommt auch in Z. 35 und in 

9., vor. Dafi diese Worte sich irgendwie auf das Tun der ausgesandten Truppen beziehen miissen, ist klar; aber 

iiber ihre eigentliche genaue Bedeutung ist mir nichts bekannt. 

Z. 32. ’Aiwa und Daro sind bereits von Dillmann (ABA IT, 1878, S. 225) mit dem Namen des Reiches 

Aloa und mit Daron (Ptolemaeus), Diaron (bei Plinius) identifiziert worden. Sie liegen von der Atbara-Miindung 

den Nil aufwarts, wohl beide in der Gegend von Meroe. Moglicherweise ware Aloa mit Meroe identisch. Die 

Verba fl)«J"/'A‘ I | stehen alle im Plural. Das Zeichen A* hat die Form, die es auch sonst hat; 

und deswegen las Muller es als A.- Nur scheinbar hat es auch bereits den Querstrich auf der Aufienseite des 

rechten Schenkels. 
Z. 33. Das Wort f\‘\i ist hier wie in Z. 37 und 10 23 mit langem a geschrieben; es ist also eine/a'/7-Form. 

Der Singular steht hier wie an den anderen Stellen, trotzdem das Verbum im Plural steht. 

Z. 34. Der Name des zweiten hier genannten Heeres ist undeutlich. Er sieht etwa wie Aaus, aber 

da in 9 27 der Name AVlT deutlich geschrieben ist, glaube ich, dafi hier dieselbe Truppe gemeint ist. Sonst miifite 

man neben (bezw. und ftthJ noch eine andere Truppe mit ganz ahnlich klingendem Namen annehmen. 

Z. 35. Uber ('.Adi | vgl. zu Z. 3o. Nur hier ist die Schreibung ?,'/«■?» ganz sicher. 

Z. 36. Hier ist der Anfang nicht in Ordnung. Zuerst ist von vier Hiittendorfern der Noba die Rede. 

Dann folgt ein Wort, das nur ein Name sein kann, TTfl oder eher darauf die Zahl 1, und danach ist von 

Dorfern aus gemauerten Hausern die Rede. Man wird am ehesten annehmen, dafi der Schreiber die Namen der 

andern drei eroberten Dorfer ausgelassen hat, sei es, ■weil er sie nicht wufite, oder sei es, weil er bei der Abfassung 

dieser Zeile ganz unaufmerksam war. Letzteres ist auch moglich, zumal er im zweiten Worte nach der Zahl 1 zwei 

Fehler gemacht zu haben scheint, Im Texte steht es mufi jedoch nach Analogie der anderen Stellen, an 

denen derselbe Ausdruck vorkommt, gelesen werden. — Es werden nun zwei Stadte der Ivasu genannt, die 

aber von den Noba eingenommen waren. Die Kasu hatten mit den Noba gemeinsame Sache gemacht und v/aren 

deshalb vom Konige angegriffen. Es scheint, dafi sie den Noba sogar zwei Stadte abgetreten hatten, um sie gegen 

den Konig von Aksum zu verteidigen. Oder der Vorgang ware so zu denken, dafi die Noba ursprunglich den 

Kasu diese Stadte mit Gewalt abgenommen und das Volk dann zur Heeresfolge gegen den Oberkonig gezwungen 

hatten. Auch hier steht das Relativum |J in Ruckbeziehung auf einen Plural; vgl. oben zu Z. n. Die Namen 

selbst sind beide nicht ganz mit Sicherheit zu lesen. Die im Texte gegebenen Formen halte ich fur die wahr- 

s cheinlichsten. 
Z. 37. Die «roten Noba» miissen, wie auch Dillmann bemerkt, nordlich von den schwarzen gewohnt haben. 

Ob die beiden Stamme sich in ihrer Hautfarbe sehr voneinander unterschieden haben werden, ist fraglich. Auch 

heute unterscheiden sich die roten und die schwarzen Marya, die nordlich von den Bogos wohnen, nicht charakte- 

ristisch durch ihre Hautfarbe. Eine sichere Erkliirung des Ursprunges dieser Namen ist mir nicht bekannt. Wahr¬ 

scheinlich wurden die Noba sowohl wie die Marya einmal von einem anderen Stamme mit hellerer Hautfarbe unter- 

jocht, die dann den Stammesnamen des unterworfenen Volkes annahmen, sich aber durch den Zusatz «rot» von 
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ihnen u„ter5chiede„. Spdte. hh,.e„ sich dann die -Schwab, 

gebildet. Als dann das Abhangigkeitsverhaltn.s verioren gegangen , Bei den N6ba die rote 

beiden s.at.finden and die Unterschiede auch d,= ,»_d«das .Rot. etwas dunkler gemacht. 
Farbe o-anz in die schwarze aufgegangen, bei den Marya natten ai . . 

Z 38 In ist der zweite Buchstabe nngewohnlich geschrieben. Ein W- w,rd aber •«H g » 

sein- dann iiegt' e ne Verkdrzung von zn vor, die abe, sons. ,m (a.ez nur vor p- vorkomm.. 

Z. %. Das fiinfte Won is. an. ehes.en *►*„ zn iesen; freiiicb sieb. de. ie.z.e Bud£ta«.«* ■ 

* ahnlicher, dock wird man, wenn nan den Worth ^ Ge- 

Buchstabens filr eine zufall.ge Vert.efnng »mSterne halten ab„ s„ade durcb ansge- 

brauch von {D*fwn neben (D-tl’l’ (Z- 21) und (D-fl L I ( • ’ 9 • crebildeten Halbinsel (e,^- 
driick. werden, dali die S.ad. etwas landeinwarts auf der von, N.l und von. A.bara g.bdde.en Halb,„^(Kft.TJ 

lan Die Erricbtung des Thrones als Herrschaftsze.chen an d.eser Stelle hat ihre ge . , . vd,b 

ebenso ward der Thron von Ma.ara erricb.e. sein, als eh, Konig "Job ein 

schaften unterworfen hatte. Aber anch schon in friiherer Ze.t ha. e,„ Kon.g ,ene Geg nd am N1 s cb 

Denkmal errichten lassen, wie aus dem in Band I, S. 29 erwahnten griechischen Fragmente aus Meroe erhel 

Z 41 Zu etc gehort der vorhergehende Relativsatz. Die Konstruktion mutet auch schon etwas 

hamitisch f„ aber otae d ese Beziehnng .SrdeM etc, ganziich in der Left schweben, Anch ». es bach den, 

g“ en tenoi der Inscbrif. zn erwar.en "dad der Konig seine Erfolge als ihn, von Go,, gegebene 

Z. 42. Stall der Zahl If « (so MOluu.) mull Jf 6 gelesen werden. I und i sehen s.cb ja oft recht ah 

und auch in der addierten Summe'am Ende dieser Zeile ware £?, wie Muller best, mcht unmoglich jedenfalls 

uchdievon mir gelesene Zahl %f undeutlich genug. Dagegen ist in Z. 43 die Zahl 

wenn Muller statt f? die Zahl of best, so widerspricht dem das Original und tier Abkla^ der Summe 

i387 ergibt sich denn auch, daPd die Lesung 602 fur die getoteten Manner und 758 fur dm Gesamtzahl 

Z 43. Die Zahl der Rinder betrug wahrscheinlich 10560. Die erste Zahl 1st deutlich ft, da die beiden 

Zeichen oben durch einen Querstrich verbunden sind, also nicht 9 g, wie Muller annahm. Dagegen sind 

das erste Zeichen in Z. 44, zweifelhaft. Sowohl £, wie ich lese, als y, wie Muller liest, 1st moglich. 

Z 44 Die Zahl der Schafe lese ich wie Muller. — Uber vgl. oben S. 32, Z. 3 ff. 

Z. 45- Es ist nicht endgiiltig festzustellen, ob hCZhi. oder hCZ'hi. ™ ^ ist> £ sich gerade an_ der 

entscheidenden Stelle des £ eine kleine Vertiefung im Stem befindet, die mir aber .el™ " 'T 8 E scheint 
nicht vom Meifiel herzuriihren schien. Wir hatten dann also denselben Fall wie oben m -fovh.h, Z. 8. Es sc 

demnach, dafi bei den Verbis tert. gutt. noch ein gewisses Schwanken m der Aussprache desVokd des zweben 

Radikals vorhanden war. Wahrend wir bereits (Z. 36) nas a usw. zu lesen haben 1st hier die Aussprach 

‘ardaa angedeutet. Dasselbe Schwanken laflt sich noch heute im Tigre beobachten: Grundstamm 1st natu 

die intransitive Aussprache durchgedrungen, aber im Kausativ hort man neben a/i.ia (a/er.ia) , 

' «er erfreute®, und neben tbalVea auch tballaa <wurde gegessen*. Ebenso findet sich auch in dem a ^ 

kodex (Paris, Bibl. Nat. Nr. 3) noch hJVJO Exod. gia und ioso, wo die anderen Handschriften hRT'O a en. 

Am Schlusse der Zeile hat der Schreiber aus Versehen die Buchstaben ? und von I f umgestellt, an 

der richtigen Lesung ist kein Zweifel moglich. - Das von Muller vor dem letzten h emgesetzte (D hat Noldeke 

mit Recht gestrichen. . , ,. .. oor. -p-„rrn 
Z. 46. Das Wort ist in der Tat auf dem Steine so, mit ?, geschrieben; uber die mit dieser for 

zusammenhangenden Fragen vgl. oben S. 38 zu Z. 18. , c0:t~ 
Z. 47. Das erste Wort ist eher als zu lesen. Der untere Ansatz auf der rec - 

des 0*1 ist zwar nicht sehr deutlich, aber doch vorhanden; dazu kommt, dal3 auch in fafL'i 0°*?K immer ein a g 

a steht, und vor allem, dafi in die Lange des a in der Flexion des Verbums begriindet 1st und auch vor 

Endungen erhalten bleibt (wie und £9h) . , T7 d der- 
Z. 48. Die ersten beiden Buchstaben sind C.?, dazu gehort das nicht ganz sichere 0 am Ende 

hergehenden Zeile. Das von Muller hier eingesetzte ist, wie auch Noldeke erkannt hat, nicht vorhanden. 

Nach diesem Worte fehlt aber ein Verbum im Texte; sonst ergibt sich durchaus kem brauchbarer Zusammen ang. 

Am wahrscheinlichsten ist Wr zu ergiinzen, doch auch oder ein ahnlicher Ausdruck wurde denselben 

Zweck erfullen. — Das h. von ist nicht deutlich ausgeschrieben, aber doch mit Sicherheit hier anzune men, 

da es eine Negation \t nicht gibt. 
Am Ende der Zeile 1st; unter Hinzunahme des ersten Buchstabens von Z. 4g, doch wohl haojhOr zu lesen. 

So hatte schon Noldeke in ZDMG 48, S. 376 vorgeschlagen. Die einzige andere mogliche Lesung ware l 

aber die Zeichen auf dem Steine sprechen fur die erstere Form und ferner diirfte hinter em ^ C"’ 

Freilich ware das Subjekt von ausgelassen; aber auch oben in Z. 27 fehlt es bei [JvK)0A* I ®flA 

Hier miiflte man annehmen, dafi nicht der Konig, sondern seine Priester oder sein Volk den Thron m den Schutz 

Gottes stellten. In io25 dagegen tut es der Konig selbst. Ein nicht sehr empfehlenswerter Ausweg ware e 

Annahme, dafi der Schreiber gerade hier von sich aus das auf das Tun des Konigs bezugliche Ver um m 

3. Pers. Plur. gesetzt haben sollte, da er sich an die parallele Stelle in Nr. 10 erinnert hatte. . 

Z. 49. In Uh’ilivi. ist die z-Linie auf dem Stein nicht zu erkennen; aber da sonst immer die 1. Pers. Sing, 

gebraucht ist, mufi hier V zu ’/. verbessert werden. 
6 
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Z. 50. Hier hat sich doch noch ein starkes Stuck Heidentum eingeschlichen: der Thron wird auch in den 

Schutz «der Erde, die ihn tragt* gestellt. Der Polytheismus wird nur durch den Zusatz «die ihn tragt* etwas 

gemildert; man soil dabei an die wirkliche Erde, nicht an den Erdgott denken. Naturlich wurde dieser Ausdruck 

durch die alte Anschauung, nach der die Throne in den Schutz von ‘Astar, Medr und Beher gestellt wurden, 

beeinflufit. — Nebenbei wird durch Jauch festgestellt, dafi Maskulinum ist und dafi die alten Aksumiten 

den *Erdgott», nicht die «Erdgottin» verehrten. Im Gegensatze dazu ist das Wort fur Erde in fast alien andern 

Sprachen, auch in den asiatisch-semitischen Femininum. Und im Ge'ez wird durch den Ausdruck 

bewiesen, dafi auch die Abessinier die «Mutter Erde» gekannt haben; vgl. Noldeke, in Archiv filr Rel.-Wiss., 8, S. i63. 

Z. 51—52. Vielleicht hat dem Konig nach der heidnischen Entgleisung in Z. 50 doch das Gewissen ge- 

schlagen; und um alien Mifiverstandnissen von vornherein zu begegnen, namentlich auch um zu rechtfertigen, 

warum er wie seine heidnischen Vorfahren gerade einen Thron errichtete, sagt er noch einmal ausdriicklich: «Und 

ich habe diesen Thron errichtet durch die Macht des Herrn des Etimmels*. 

12 bis 14. — AKSUM. 

Spate Inschriften (etwa 7.—12. Jahrh. n. Chr.) auf einem alten Thronsessel. Der Thron befindet sich in der 

Nahe des Aizanas-Steines, etwas nordlich davon. Nr. 12 und i3 sind auf der Postamentplatte (vgl. Abb. S. 42), Nr. 14 

auf dem eigentlichen Sitze (vgl. Abb. S. 44) sehr fliichtig und diinn, sowie in aufierst unregelmafiiger und kunstloser 

Schrift eingegraben. Das Kopieren war aufierordentlich schwierig, da oft nur, wenn die Sonnenstrahlen aus einer 

bestimmten Richtung kamen, Buchstaben zu erkennen waren. Nr. 12 ist hier nach meiner Originalkopie wieder- 

Inschriften 12 und 13. Originalphotographie. 

gegeben, Nr. i3 in einer nach Kopie und Abklatsch hergestellten Zeichnung, Nr. 14 nach meiner Originalkopie so¬ 

wie in einer auf Grund von Kopie und Abklatsch nachgezeichneten Photographic. Die Inschrift Nr. 12 ist 60 bis 

69 cm breit, 172 cm hoch; sie beginnt oben senkrecht uber der rechten oberen Ecke der fur den Sitz ausgehauenen 

Vertiefung und endet unten in einer Hohe von 27 cm uber dem unteren Ende der Platte. Nr. i3 beginnt in der 

oberen linken Ecke der Platte, etwas unterhalb der oberen Kante, lauft links an der Vertiefung entlang und dariiber 

hinaus; das Ende verliert sich, unterhalb der Vertiefung habe ich nur einige wenige Buchstaben, aber kein zu- 

sammenhangendes Wort feststellen konnen. Nr. 14 ist unvollstiindig. Sie beginnt oben auf dem eigentlichen Sitze, 

der jetzt aus der Platte herausgenommen ist und daneben liegt; es ist denkbar, dafi sie die Fortsetzung von Nr. i3 

bildet. Wahrscheinlich lief diese Schrift unterhalb des Sitzes auf der Platte weiter, aber auch da ist kein einziges 

Wort mit Sicherheit zu erkennen. — Kopien, Abklatsche, Photographien. 

Diese Inschriften sind wahrscheinlich von Conti Rossini gesehen; vgl. seine Ricerche e studi sull’Etiopia, Rom 1900, S. 10. 
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/. Im Namen des Vaters und des Soh- 

2. nes und des heiligen Gei- 

3. stes. Ich schrieb [dies], Hasa- 

4. ni Dan el, der Sohn von Dab- 

5. ra Eerem (?). As /caw (?)••• 

6. Hasan 1 Karuray (?) . . . 

7. sie griffen ihn an. Und ich schwur, dafi, wer 

8.6o<? (?) 

Fullen (?). Und ich erbeutete 10.000 Ochsen und 

i3o Stiere. Und unsere 

Diener{?), die immer.die rief 

ich. Und es war keiner, der mir Gutes tat, 

aufier 3o Leute, alle. 

.Sie kehrten urn und $ogen nach Ka- 

9- 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

I5- 

16. 

I7- 

18. 

*9- 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25- 

26. 

27. 

28. 

29. 
30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

sala (?) und verliefien (?) mich nicht und . . . . 

die Botschaft aus\u\iehen, und die gehen 

Geschenke ^u geben. Und ich.die 

nach Kasala kamen. 

. . . und sie plunderten (?) die Barya. Beute 120 

Stiere (?).und 200 Schafe 

.und verfluchte (?) sie auf ewig. 

Und sie sprachen ^u mir: *Dein Land! Weheh 

Als ich diese Worte horte, 

wunderte ich mich(?) und. 

.tun (?); meine Dolmetscher 

rieten ihnen(?), und ich ging fort. Und als 

sie sich mir feindlich ^eigten. 

.und ich forderte Rechenschaft von ihnen in 

.und bekampfte sie und er¬ 

beutete ungeheure (?) Beute: 17.830 

Fiillen (?), io.o3o(?) Ochsen, und 

ich nahm 3o Stamme gefangen. 

Inschrift 12. Originalkopie. 

Diese Lesungen sind zum grofiten Teile aufiert unsicher. Alle bis ins Einzelne zu rechtfertigen, wiirde 

einen noch ausfiihrlicheren Kommentar erfordern, als er zu Nr. n gegeben ist. Das ware aber nicht der Miihe 

wert; und selbst das lange Studium des Originals und der Abklatsche, auf dem das hier Mitgeteilte beruht, ware 

wegen der Nachlassigkeit, mit der diese Texte gekritzelt sind, ungerechtfertigt, wenn sie nicht historisch von 

groflter Wichtigkeit waren. Es mufi dem Leser iiberlassen bleiben, durch Vergleich der Lesungen mit den Re- 

produktionen de.r Originale sich daruber klar zu werden, wie viel ihm davon annehmbar erscheint. Einige allgemeine 

Bemerkungen iiber die historischen und sprachlichen Probleme, die durch die Inschriften aufgeworfen werden, sind 

am Ende von Nr. 14 gegeben. Hier moge folgendes geniigen. 

Z. 5. Statt konnte moglicherweise auch hfl'&T gelesen werden. Das folgende Wort ist nX*rli(?) 

transkribiert; naturlich konnte auch, da hier die Buchstaben nur teilweise vokalisiert sind, flftrh- gelesen werden. 

Vielleicht aber ist etwas ganz anderes darin enthalten. 

Z. 6. Der Name Karuray ist nur geraten. Moglicherweise gehoren nur die drei ersten Buchstaben zum 

Namen, und das £ (bezw. £) konnte den Anfang des folgenden Wortes (eines Verbums?) bilden. 

Z. 9. Das Wort lese ich wegen av[)Z in Z. 33. Die Spuren auf dem Steine wiirden dieser Lesung 

nicht widersprechen. In der hier angenommenen Bedeutung kommt das Wort jedoch im Ge'ez nicht vor. Man 

1 Ich setze hier und in Nr. 12 bei der Umschrift gleich auch die im Originale fehlenden Vokale ein. 

6* 
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denkt zunachst an das arabische Wort tnahr «Fiillen», da sowohl hier wie in Z. 33 die vorhergehenden Zahlen wie 

die folgenden Aufzahlung-en darauf bindeuten, dafi wir es mit einem Wort fur ein Haustier zu tun haben. Der Zug 

des Herrschers bat sicb gegen das Fiefland im Nordwesten von Aksum g'erichtet, wenn die Lesungen Ivasala (^Z. 15, 

18) und Barya (Z. 19) richtig- sind. Dort werden sowohl Rosse wie Kamele geziichtet. Aber da in Z. 33 von liber 

17.000 «Fullen» die Rede ist, mufi das Wort hier Kamelfiillen bedeuten, wenn die ganze Erklarung liberhaupt zu 

Recbt besteht. Tausende von Kamelen finden sich wobl bei manchen Beduinenstammen, aber Tausende von Pferden 

nicht. — Das Wort 'ifllAJ-Vh ist hier noch mit 0 geschrieben; spater (Z. 19, 31, 33) kommt es aber auch schon mit 

vor- _ Die Bedeutung von '/’C kann nicht zweifelhaft sein; es mufi wie im Tigre <sOchse» bedeuten. Im Ge‘ez 

ist fiC. sowohl «Ochse» wie «Stier», aber in Z. 10 werden die Stiere noch besonders aufgefiihrt. Zu fi£ gehort im 

Tigre auch das Verbum sora «kastrieren». 

Z. 10. Zu YxC’ft'i «mannliche Tiere» vgl. das Tigrina-Wort \irha «Leitstier» und das amharische a)-/.. 

«il maschio delle bestie». 

Z. II. ,1 bezieht sich, wenn recht gelesen, wohl auf die Leibgarde des Herrschers. Vielleicht darf 

man in ,W} auch einen Anklang an das amharische «Prinz» sehen; gerade am Hofe der Herrscher pflegen 

sich manche aufzuhalten. 

Z. 12. Das Wort ph,’}?Jr steht ziemlich fest, nur ist die Vokalisation nicht ganz sicher. Der Unterschied 

zwischen jp und f\ ist, wie wir aus diesem Worte und z. B. auch aus */’C 1 Z. 9) und 'J'pfl (in Nr. 14) sehen, bereits 

geschwunden. Die Lesung «der mich iibertraf,, die zunachst durch die Zeichen auf dem Steine nahe- 

gelegt wird, ist ausgeschlossen, wenn Z. i3 so zu lesen ist, wie ich oben vermutet habe. An und fur sich wiirde 

nach Yuv'lP auch eher ein (\ Oder folgen als der blofie Akkusativ. 

Z. 15. Am Anfange scheint zu stehen, was mit dem Ji am Ende von Z. 14 gut die Lesung er- 

geben wiirde. Dagegen spricht nur, dafi diese Stadt, die ja in der Neuzeit eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, 

Tn den abessinischen Chroniken kaum erwahnt wird. — /j.'IV.Vl'Jr scheint fast wortlich so dazustehen. Aber die 

Wurzel 'J'Ztl «verlassen» ist sonst nicht abessinisch und ihre Stelle wird durchgehends von der Wurzel *>£7 ein- 

genommen. Daher ist die Ubersetzung sehr zweifelhaft. 

Z. 17. Da aus Nr. 14, Z. 3 hervorgeht, dafi hier auch schon die Hauchlaute zuweilen untereinander ver- 

wechselt werden, so kann man hl’Vn- zu Oil' <einschliefien, belagern, stellen. 

Z. 19. Das Wort ist in der Ubersetzung zweifelnd zu */,£ gestellt, und zwar in der Intensivform 

If??.. Es ist aber fraglich, ob die Verwilderung in der Orthographie hier so weit gegangen ist, dafi auch 0 und aJ, 

nicht mehr unterschieden wurden. Man mufi bedenken, dafi in Aksum h und 0, 0 und bis aut den heutigen 

Tag in der Volkssprache unterschieden werden, wahrend ip und ft, ft und 0, ,1, und allerdings zusammengefallen 

sind. Es ist daher sehr gut moglich, dafi statt ,/,?£ zu lesen ware fhfft «kundschafteten>, eine Wurzel, die im 

Ge'ez aber nur in eineni abg*eleiteten Stamme vorkommt. 

Z. 24. Die Feinde unterwarfen sich mit den Worten «[Unser Land ist] dein Land! Wehe unsb So scheint 

es nach dem Texte. Wie dann die Verhandlungen im einzelnen weiter gefiihrt werden, 1st leider im Ongmale nicht 

deutlich genug. Nach dem Schlusse zu urteilen, war die Unterwerfung aber nur eine scheinbare, ebenso wie die 

der 3Aguezat in Nr. 9. Denn nachher bekampfte Hasani Danel sie doch und machte grofie Beute unter ihnen. 

Z. 28. Statt «rieten ihnen, kann naturlich auch «erprobten sie> gelesen werden, 

was vielleicht zum folgenden noch besser pafit. Dagegen ist die Beziehung des Singulars dieses Verbs auf den 

vorhergehenden Plural sehr mifilich. 

Z 30 Whd.'l'tUlUDt*’ kann kaum etwas anderes als (DhW'tsein; das kann «und ich forderte 

Rechenschaft von ihnen, bedeuten, oder eventuell auch «und ich liefi ihnen Recht sprechen*, obwohl die letztere 

Bedeutung im Ge ez nicht belegt ist. 

Z. 31. In ‘I’ l-hYlF liegt wieder ein Numeruswechsel vor; aber bei dem fragmentarischen Zustande der 

Inschrift kann man kaum etwas zur Erklarung beibringen. 

Z. 32. lese ich das Wort, dafi im Texte Paoao oder geschrieben ist. Ich fasse es in der 

Bedeutung Istaunenswert, (eigentlich .angestaunt*); im Geez kommt in dieser Bedeutung nur das aktive Partizip 

oof,vor. Weniger wahrscheinlich ist die Lesung Rao-ad «stumm.; dann ware ft-flo-'/” : ft/P etwa «stumm 

Beute,, d. i. «Beute von Tieren*. _T , ■ 1 
Die Zahlen in dieser und der folgenden Zeile sind wohl nicht ganz sicher. Wenn der Herrscher wirklich 

iiber 17.000 Kamelsfiillen erbeutet hat, so ware das auch in der Tat «staunenswert>. 

Z. 33. Das Wort wiirde ich am liebsten zu [ft] T'U. erganzen. Aber da das Wort sonst nicht 

belegt ist, ist es schwierig iiber die etwaigen Pluralformen Vermutungen aufzustellen. 

Z 34 Das letzte Wort ist sehr undeutlich geschrieben: h'IPP ist nur m Ermangelung emer besseren 

Lesunsr von mir gegeben. Das ist nach dem Vorbilde von h'fPP. in io,s-,6 geschehen. Das Zahlzeichen 3o 1st sicher, 

soZTZZef Lrhaup. von sicheren Lessen reden bann. Dann bbnnen aber die .Sranrnre. d,e der Konr, 

gefangen nahm, nur ganz kleine Familien gewesen sein. Wenn hlrPP' h:er wirklich gememt 1st, so fragt es sich 

ob man nicht eher eine andere Bedeutung wie «Stammeshauptling» fur dies Wort annehmen sollte. Doch das mag 

dahingestellt bleiben. 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

j. lm Namen des Vaters und des Sohnes 

2. und des heiligen Geistes! 

3. Ich [bin] Hasani Dan el, 

4. der Sohn von Dabra Fe- 

5. rem. Als abtriinnig jvurde das Volk von Wal- 

6. qayit, dein Lande von HSL, 

7. und nach Aksum kam und seine 

8. Schdnheit(?) \erstorte und hartnackig n’urde, da 

9. bekdmpfte ich sie und erbeutete 

10. 5000 Fiillen und 802 (?) Kinder, 

u. Und ich liefi sie sieben(?) 

12. Monate und Zeiten \ubringen. Und dar- 

13. a if lief ich in ein Land unseres 

14. Vaters(?) fehen, mit Namen Maya SLSL (?}, 

und ich erbeutete 

15. 10.000 Schafe. 

j6.3ooo Rinder ....... 

17. und ich ^og daliin, indent ineine Leute 

18. Uberfalle und Beute machten. Und sie kamen 

19. heitn, als ich \_dort\ ankam, am Tage .... 

20 .unser Ein\ug vor. 

21 .Beute. 

22 .wir warteten (am) Gehege. 

23 .ich pliinderte es. 

Inschrift i3. Kopie nach Original und Abldatsch. 

I 
Diese Inschrift enthalt kaum ein einziges Vokalzeichen, wahrend in Nr. ,2 doch noch an vielen Stellen 

die Vokale gesetzt sind. Was oben S. 43 uber die Lesung von Nr. 12 gesagt 1st, gilt auch von dieser Insc n 

Nur ist es mir gelungen, fur die ersten zwanzig Zeilen hier einen einigermafien zusammenhangenden Text zu ge- 

winnen ■ dafiir sind mir aber die Zeilen von 24 ab ganzlich verschlossen geblieben. 

Z 6. Die Buchstaben fl)A+f'l* sind am ehesten als fl,A.4*^'V 1 zu lesen. Diese westsudwestlich von Aksum 

gelegene Provinz jenseits des Takkaze wird in den spateren Chroniken auch gelegentlich erwahnt. Nach Z. 7 ™ 
I sfch auch urn ein Volk handeln, das in nicht allzu welter Feme von Aksum wohnte. - Die Bedeutung (\,UZ » 

II l,AA ist mir unklar. (\,U£ wird il,h.C zu vokalisieren sein. Der Ausdruck 1st allem Anscheme nach a s ^po¬ 

sition zu atM'f'l- zu fassen. Bei ,|tAA darf man kaum an thflA <Sack» denken, trotzdem gerade V alqayit a ur 

bekannt ist dafi viel Zeugstoffe dort hergestellt werden; vgl. fflA^’P.'k ! AA'flA Guirn Vocabolario Amanco-Itahano 

col. 899. Vielleicht ist in ,|,AA der Name des Hauptlings von Walqayit enthalten. m lgre 'ommen z. . 

und Hesal als Mannernamen vor. DaB hier t\ (\h = <«" steht, wahrend in den alteren Inschriften eher gesagt 

ware,’ mag darauf hindeuten, dafi in Walqayit kein einheitlicher Volksstamm wohnte. 

Z 7 tn>0 steht fur aofth. Die Laute ft und 0 waren zusammengefallen in den Laut s’, d. h. stimmlose 

alveolare Spirans, als fortis gesprochen, mit direkt nachfolgendem KehlkopfverschluB. Genau muflte a»RK mas e a 

gesprochen werden; aber in der taglichen Umgangssprache wird im Tigrina sowohl wie im Tigre meist nur masa 

gesagt, mit anderen Worten, der KehlkopfverschluB des h SUt mit dem des ft zusammen. av0 1st also phonetische 

Schreibung des gesprochenen Wortes. 

r SO wird der Name dieser Provinz gesprochen; in der von Basset herausgegebenen Chronik S. 79. 8° u. a. hat die erste Silbe jedoch 

ein langes a. 
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Z. 8. Am Anfang scheinen zwei Buchstaben gestanden zu haben. Da der erste einem jp ahnlich sieht, 

stelle ich /M'r zur Erwagung. Aksum hat ja von jeher als prachtige schone Stadt in Abessinien gegolten. Fur 

die Einwohner von Aksum kommt ihre Heimatsstadt gleich nach Jerusalem. Aber es mag auch ein viel prosai- 

scheres Wort hier gestanden haben. — Nach haV/ scheint noch etwas gestanden zu haben; dann wurde man etwa 

Y\(W : : m-t: : oder ahnlich lesen. 

Z. 10. Uber vgl. zu i29 und i2 33. 

Z. II—12. An der Lesung OlhihhA.hOtff0, d. i. also (D hrliA'Ph?’**®-. ist nicht zu zweifeln. Aber die Be- 

deutung steht nicht fest. Das Wort hih/iiL heifit, wenn hier = steht, «hiniibergehen lassen, wegschicken* usw., 

sonst vielleicht auch «verfluchen lassen*. Dazu kommt die Unsicherheit in der Erklarung der folgenden Worte. 

Vor h(DZ<h (d- i- wiirde 0f]J\ in einem literarischen Texte sofort gleich fYttO' «sieben» gesetzt werden. 

Und auch hier kommt der Wechsel von h und 0 vor; vgl. i43. Wenn 7HP'/” richtig als gedeutet ist, so 

fragt es sich doch, was «die Zeiten* neben den *Monaten» bedeuten sollen. Wird fl-l\h aber als «Menschen» er- 

klart, so ist wiederum die Beziehung unklar. Was der Herrscher mit seinen Leuten oder mit den Einwohnern von 

Walqayit hier getan hat, bleibe also unentschieden. 

Z. 13. Da Hasan! Dan’el nicht aus Aksum war, wie aus Nr. 14 hervorgeht, so kann er von einem anderen 

Lande als dem Lande seines Vaters sprechen. Es scheint, dafi sich sein eigenes Stammland gegen ihn emport hatte, 

als er nach Aksum gezogen war, um gegen Walqayit Krieg zu fuhren. Aber die Lesung ftfEVA ist doch sehr un- 

sicher, zumal stort auch das 0 am Ende des Wortes. 

Z. 14. Leider ist der Name des Landes, gegen das nunmehr ins Feld gezogen wird, nicht sicher zu lesen. 

Die Zeichen auf dem Steine sehen aus wie &AKA, aber das ergibt keinen bekannten Namen. Man ist versucht, 

ZA9°'l* zu verbessern; dies Gebiet grenzt an Walqayit und liegt direkt siidlich von Aksum, jenseits des Takkaze. 

Aber es kamen auch noch verschiedene andere Namen in Frage. 

Z. 15. Die hier und in den folgenden Zeilen gelesenen Worter sind alle ziemlich wahrscheinlich. Aus 

ihnen ergibt sich aber nur, dafi der Herrscher seinen Pliinderungszug fortsetzte. 

14- 

Da diese kurze Inschrift von historischer Wichtigkeit ist, und da die meisten Buchstaben ziemlich sicher 

zu lesen sind, gebe ich sie hier fast unvokalisiert, wie sie auf dem Steine steht, und daneben den vokalisierten 

Text, den ich der Ubersetzung zugrunde lege. 
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2 WiM » Mff 0Ah 
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5 , (D00? 

6 .1 
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1 maoo : T7-A ! (D6A'(B [*] 

2 ■ ATH « 0A”h* CO 

3 nMnrt-P” ■■ i/h^ •• "ihn: 
4 h(\‘K0< ■ n*£e 1 x//j[••] 

5 &V CO ovq [0 hTnh-9°» ffliAetrt »] 
6 [(DhVM? 0 UA.e-fl>*e * [x,]fflfl>-h*[-] 
7 naoRh l D 1 [j&'l'lho 
8 0>* [:] I f [>]JK.h* : ’il'ii ■ hhrt- 

9 9° ■ a>A.}a>-Ylip ■■ y>iXC * hil 
10 fr9° : '0rh,Z o°Tr"ltl:1'P [«] 

11 Cl] • [hah]<{.Ctb [s] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

Inschrift 14. Originalkopie. 

? / 1; c/ Ji 

u A * 

(P cz? 8 : f 

P i <7 rt > : x i h 
X h rt co ; h A 

CT‘C71 D • n *i £ f; A 0 <3 
PfOKj - 2.^ 6 

i < w ) : ^ & z. @ f; o 

H c^XX'. 7zcxp:// 

s'Lcon:i 7rt ■ x 

ra: CP A. i CD 
Dpticnrh c A 

a m L A y Vw <1 c: n 

j. « kam der Konig und ivollte 

2. auch herrschen, wahrend ich mich befand 

3. in Aksum, nach der Weise 

4. seiner Vater, als armer Mann(?); indent er auch Beute 

5. machte, kam er nach Aksum. Als ich aber aus^og 

6. und diesen meinen Feind(?) [erschreckte\, nahm ich gefangen 

7. den Ankommling: ehe Blut vergossen 

8. wurde, unterwarf ich den Konig von Aksum, 

p. und ich entliefi ihn, um Aksum \u verwalten 

10. als das Land meiner Herrschaft; 

11. [und er] wurde entlassen(?) Und . . . ich schickte ins Feld . . . 

Z. I. Uber die Schreibung iwq — avfth vgl. oben S. 45, Kommentar zu Nr. i3, Z. 7. Die Tatsache, 

daB sogar das Wort negus hier mit 0 statt mit ip geschrieben ist, beweist, wie weit die phonetische Schreibung 

in diesen Inschriften sich durchgesetzt hat. In der literarischen Sprache werden gerade dies Wort und die anderen 

Formen dieser Wurzel kaum je mit 0 geschrieben. 
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Z. 2. PJO105' wiirde man zunachst als Jdafi er mich zum Konig mache* verstehen. Doch das ist 

im Zusammenhange unmoglich. Vielmehr ist, wenn ich den Text recht verstehe, die Situation so, dab Hasani Dan el 

nach seinen siegreichen Kampfen im Norden, Westen und Siiden(?) von Aksum nach der alten Konigsstadt zog, 

wahrend der legitime Herrscher abwesend war; dieser fiihrte damals wohl, wie im 19. Jahrhundert die rechtmafiigen 

Konige in Gondar, nur ein Schattendasein. Wahrscheinlich war Dan’el mit dem Gedanken gekommen, die Herrschaft 

an sich zu reifien. Nun kommt der Konig selbst, um gekront zu werden oder etwa, um seine Herrschaft in Aksum 

zu beanspruchen; da tritt Dan’el ihm entgegen. 

Z. 3. kommt auch im literarischen Ge'ez in der Bedeutung «gemafi» vor. In = °16\l haben 

wir ein sicheres Beispiel fiir den Ubergang von 0 > }\ wie im Amharischen. Der Schreiber der Inschrift mag 

ein Amharer oder ein kuschitiscber Abessinier gewesen sein, in dessen Sprache kein 0 existierte. 

Z. 4. Die Buchstaben f|lassen verschiedene Erklarungsweisen zu. Man konnte in V£P zunachst 

einen Infinitiv sehen und oder lesen, trotzdem man beim substantivischen Gebrauche am ehesten 

j£p—l" erwarten wiirde; aber es ware 

auffallig, wenn eine dieser Formen hier 

gebraucht ware, da man ja das haufige 

beziehungsweise zur Ver- 

fiigung hatte. Ich glaube daher eher, 

dafi hier eine Konstruktion aus derUm- 

gangssprache vorliegt, die noch wenig 

Eingang in das literarische Ge'ez ge- 

funden hat. Im Tigrina heifit z. B. be- 

qhuof ay cin meinem Knaben* = «als ich 

ein Knabe war*, im Tigre ist die Pra- 

position be mit dem Worte 'eraq bereits 

ganz zusammengeschmolzen: berdqu (aus 

*be'eraqu) heifit «nackt», wortlich «in 

seinem nackten*, wie ja auch schon im 

Ge'ez immer mit Suffixen ver- 

bunden wird. Wir hatten hier dann 

einen markanten Fall des sogenannten 

o essentiae*. Demnach wiirde ich am 

ehesten lesen 0V-SP- ‘"i11 seinem armen>, 

d. i. «indem er arm war*, mit dem Ne- 

bensinne «trotzdem er arm war*. Will 

man aber den Text hier verbessern — 

wozu jedoch kein zwingender Grund 

vorliegt —, so kann man etwa das fl 

als h und das £ als ft lesen und er- 

ganzen hTl\(C)P «angesichts meiner*. 

Z. 5. Das letzte Wort scheint eher (D00? zu sein als fflflhp. Der Wechsel von h und 0 ist uns in 

Z. 4 begegnet. Dazu kommt aber, dafi hier dem h ein 0 vorhergeht und dafi man daher im Volksmunde auch 

(DbO neben W{i}\ gesprochen haben wird. Im Tigre kann jedes J\, das in der Nahe von 0, 01, 4* steht, 

auch als 0 gesprochen werden, wenn nicht gerade ein Bedeutungsunterschied an K und 0 gekniipft ist. Dann 

hatten wir hier auch wieder eine phonetische Schreibung des gesprochenen Wortes. 

Z. 6. Das Wort ist nur geraten; vgl. Nr. n, Z. 33. Ich verhehle mir nicht, dafi die Buch- 

stabenzahl fiir diese Zeile dadurch etwas iibergrofi wird. — Die Buchstaben H0£fflP glaubte ich auf dem Stein 

ziemlich deutlich zu erkennen; das ist am besten zu vokalisieren Vielleicht will Dan’el hier sein Vor- 

gehen gegen den Konig etwas entschuldigen. Fiir das & von ist wenig Platz vorhanden. 

Z. 7. In war der literarische Einflufi doch starker als das Streben nach phonetischer Schreibung; bei 

der Sorglosigkeit, mit der hier geschrieben ist, darf es nicht wundernehmen, oofth und obq nebeneinander zu finden. 

Z. II. Die Erganzung ist hier sehr unsicher. Ob am Anfang drei Buchstaben fehlen und wirklich 

(ffl-fZU lesen ist, ist mehr als zweifelhaft. Danach wiirde man ein fl>oder mh0!.'/ oder 010(1 erwarten; 

aber keines davon stimmt zu den Buchstabenresten, die ich auf dem Steine gelesen habe. Vom Steine kopierte ich 

Zeichen, die sich etwa folgendermafien deuten liefien: V0fflZh'/h/i.Zh- 
Der Schlufi dieser Inschrift stand aller Wahrscheinlichkeit nach auf der Platte zunachst zwischen den 

Standspuren fiir die Schemel, dann aber auch unterhalb davon. Schade, dafi hier kein Wort mehr mit Sicherheit 

gelesen werden konnte, und vor allem, dafi die drei Inschriften, soweit ich sie lesen konnte, kein Datum enthalten. 

Diese drei Inschriften Nr. 12—14 fiihren uns in die Zeit der Kampfe um den abessinischen Konigsthron, 

aus der uns sonst nur sehr wenig iiberliefert ist. Nr. 14 zeigt uns, dafi es damals noch einen legitimen Konig von 

Aksum gab, auch der Titel fiihrt uns in die Zeit vor 1270. Da wir weiter keinen Anhalt haben, mufi die 

Zeit zwischen etwa 700 und 1100 n. Chr. offen gelassen werden. Aber da die Schrift in kiinstlich archaistischer 
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Weise fast ganz ohne Vokale geschrieben wird (vgl. z. B. Nr. diirfen wir sie nicht zu spat ansetzen, anderer- 

seits fiihrt aber gerade die Verwilderung der Orthographie in eine spatere Zeit. Den Titel tragt auch der 

beriihmte Ivonig Lalibala in den von C. Rossini veroffentlichten Scbenkungsurkunden (L’evangelo d’oro di Dabra 

Libdnos, S. 12). Aber keiner von den dort genannten Vorfahren dieses Konigs heifit Dan’el. Dafi letzterer ein 

Usurpator war, ergibt sich aus dem Anfange von Nr. 12 und i3, wo er keinerlei andere offizielle Titel fiihrt, vor 

allem aber auch aus Nr. 14, wo er uns deutlich genug erzahlt, wie er dazu gekommen ist, die Herrschaft iiber das 

Reich von Aksum sich anzueignen. Der Name seines Vaters fi'flZ : 6„d>9" (oder eventuell &’ll^ ! ist un- 

gewohnlich. Als Personennamen, die mit £*f|C gebildet sind, kenne ich im Tigre Daber, Ddbru und Dubiety. Sie 

wurden mir erklart durch den Wunsch, das Kind mochte so stark wie ein Fels sein. Aber es ist auch denkbar, 

dafi sie Ivurzformen eines zusammengesetzten Namens sind, ebenso wie Gaber, Gabru, u. s. w. Aus dem Tigrina- 

Gebiet hat Cimino, Vocabolario Italiano-Tigrai S. 329 die Namen Ddbru und Dabra-Sion, letzteren ubersetzt er «For- 

tezza della Madonna*. Wer Dabra Ferem war, wissen wir vorlaufig auch noch nicht. 

Sein Sohn Dan’el fiihrt Kriege im grofien Stile, ganz wie die alten Herrscher. Es ist auch sehr wahr- 

scheinlich, dafi er, oder sein Schreiber die Inschriften des ‘Ezana gekannt hat, da deren Stil hier offensichtlich nach- 

geahmt wird. Diese Kriege mag er zunachst als gefiihrt haben. Dies Wort bedeutet urspriinglich «Erzieher, 

Beschiitzer* und wird dann wohl in die allgemeinere Bedeutung «Verwalter, Reichsverweser* iibergegangen sein, 

es ware dann etwa gleichbedeutend mit dem mittelalterlichen major domus und dem persisch-arabischen ustadh-dar.1 

Eine solche einflufireiche Stellung konnte, wie die Geschichte mehrfach gezeigt hat, leicht dazu fiihren, dafi ihr 

Besitzer nach noch Hoherem strebte, namentlich wenn das eigentliche Herrscherhaus schwach geworden war. So 

geschah es auch hier. Freilich die Achtung vor dem legitimen Konigtum pragt sich m Nr. 14 noch deutlich aus: 

der Verfasser betont ausdriicklich, dafi der Konig sein Feind war und dafi kein Blut vergossen wurde. Da er ihn 

in 14s als «Konig von Aksum* bezeichnet, ist es wohl ausgeschlossen, dafi wir es etwa mit einem Ereignisse der 

spateren abessinischen Geschichte zu tun hatten, das uns zufallig nicht in den Chroniken berichtet ware. 

Es ware nicht undenkbar, in Dan’el den Stammvater der beriihmten Zag"e-Dynastie zu sehen, aber ebensogut 

ist es moglich, dafi er nur ein vereinzelter Vorlaufer der letzteren war, dafi er keine Nachfolger hmterliefi und dafi 

seine angemafite Herrschaft nur von kurzer Dauer war. 

Auch die Orthographie dieser Inschrift gibt uns mehrere Ratsel auf. Im Ivommentar 1st schon darauf 

hingewiesen, dafi (1.) A mit w, (2.) ft mit 0, (3.) f[, mit •, und (4.) h mit 0 und vielleicht (5.) 0 mit ,|, wechselt. 

Von diesen lassen sich die ersten drei Falle dadurch erklaren, dafi zur Zeit der Abfassung der Inschrift die be- 

treffenden Laute in der Volkssprache von Aksum bereits zusammengefallen waren, wie sie es heute sind. Aber h 

und 0 smd im Norden nie zusammengefallen; wo ein Wechsel vorkommt, ist er phonetisch begriindet. Andererseits 

sind die Vertauschungen dieser Laute in den alteren Handschriften, worauf Dillmann schon mehrfach hingewiesen 

hat, aufierst selten; im Pariser Oktateuch, den Boyd herausgibt (Bibliotheca Abessinica III seqq.), sind sie auch schon, 

wie in diesen Inschriften, nachzuweisen; so z. B., um nur weniges anzufiihren, 'U'V7 } Ex 26, tl.“l P*0®' ‘E ^ /’ J’"* 5s> 

r- 7... ferner 7.8 neben fllft.^' 810. Ob der Pariser Oktateuch wirklich aus dem i3. Jahrhundert 

stammt, ist zweifelhaft; aber meines Erachtens mufi er spatestens im 14. Jahrhundert geschrieben worden sein. ir 

hatten dann also die Anfange dieser Lautiibergange spatestens um i3oo anzusetzen. Wahrscheinlich liegen sie 

aber noch mehrere hundert Jahre weiter zuriick. Dafi h mit 0 wechselt, lafit sich nur dadurch erklaren, da 

Hasani Dan’el oder zum mindesten sein Schreiber aus einem Sprachgebiete stammte, wo der Lbergang von 0 > h 

schon bekannt war. Da die Konigsmacht spater auf den Siiden iiberging, konnte man in dem Auftreten des Dan e 

vielleicht einen der friihesten Vorstofie des Siidens gegen den Norden sehen. Aus der Schrift und Sprache erg 

sich also leider auch kein sicherer Anhalt fur die Datierung der Inschrift. Nur das erne 1st festzustellen, dafi 

mindestens mehrere hundert Jahre zwischen den Inschriften des ‘Ezana und denen des Hasani Dan el verflossen 

sein mussen. 

i5- AKSUM. 

Bauinschrift aus christlicher Zeit. Die Inschrift steht auf einem grofien, behauenen Basaltstein der sich 

in der Seitenwand der Terrasse befindet, auf der sich die eigentliche Kirche ertebt. Deht man die Stufen zur 

Kirche hinauf, so hat man den Stein zur Linken; die Inschrift ist nach Siiden genchtet. Der Stein rmfit XJ9 > 

der Raum zwischen dem linken Ende und dem linken Kreuz ist 20 cm breit, der entsprechende Raum auf der 

rechten Seite 7 cm Das Kreuz auf der linken Seite ist 26 cm, das auf der rechten 28 cm hoch. Die Inschrift 

ohne die Kreuze 148 cm, mit den Ivreuzen 189 cm lang. Die Buchstaben sind 16 cm hoch. Kopie, Abklatsch, 

Photograph®! ^ parig l|l6> n> s. l8o. _ Ri5PPELL, Rdsen in Abyssinien, n, S. 272. - Dieemann, Abhandl. d. KbnigL Mad. 

d.Wiss. zu Berlin 1878, S. =3i, Anm. 3. — Muller, Epigraph. Denkmdler, S. 55 5^- 

* (n)Mi(» * i nrn ■ unif.1 (••) * Dies ist der Stein von der Halle des Ba{Sn' 

Die Inschrift ist, wie die hier reproduzierte Photographic zeigt, vollstandig: am Anfang und am Ende 

befindet sich ie ein Kreuz. Die Vermutung Mullers, dafi der Anfang fehle, ist daher unannehmbar. Das erst 
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stabe dieses Wortes ist derselbe wie am Ende von flH/fc mufi also als ? gedacht sein. Aber Iffc-fl i ist nach den 

Regeln des Geez unmoglich. Ich schlage daher vor Hfc.fl> oder vielleicht Hfc'flV ™ lesen; fc-fH wird als - as . 

und als Fem. gebraucht, je nachdem es einen grofien oder einen kleinen Stein bezeichnet. Man konnte, wenn in 

If ein Fehler fiir H vorliegt, auch flH.7 in flH/> verbessern, zumal in dem Zeichen f| der rechte Schaft ein vemg 

tiefer nach unten gezogen ist als der linke. . , , 
Die oben gegebene Ubersetzung ist meines Erachtens die einzig mogliche. Nun fragt es sich aber, was 

diese Inschrift sachlich und historisch bedeutet. Ich glaube es liegen zwei Moglichkeiten der Erklarung-vor. 

Wenn die Inschrift mit dem Gebaude gleichzeitig ist, aus dem sie stammt, so kann sie kerne Bamnschrdt 

im eigentlichen Sinne sein. Eine Inschrift vor oder in einem Hause, die von alien gelesen werden soil, lautet nicht 

so. Dann ware eher anzunehmen, dafi der Steinmetz, der diesen Stein ausgehauen hatte und ihn fur das Gebaude 

eines gewissen Bazen liefern mufite - mag es nun ein Haus oder ein Mausoleum gewesen sein — oder vielleicht 

auch der Architekt, der die gelieferten Steine unterscheiden wollte, diesen grofien Stem als zur .Vorhalle* gehorig 

kennzeichnete; ahnlich steht unter den Zeichen, die unter Nr. 26 veroffentlicht smd, Aber es ware 

nicht notig gewesen, eine so grofie und monumentale Inschrift zu meifieln. 

Es ist mir daher wahrscheinlicher, dafi die Inschrift erst eingemeifielt wurde, als der Stein an seine 

jetzige Stelle gebracht wurde. Bazen ist nach abessinischer Uberlieferung der Konig, wahrend dessen Regierungszeit 

Jesus geboren wurde; das weifi noch heute jeder Diakon und Priester in Aksum. Was ware natiirlicher, als dafi 

man in spaterer christlicher Zeit Gebaude aus der heidnischen Zeit, iiber deren Ursprung man nichts Sicheres 

mehr wufite, mit dem Namen dieses Konigs in Verbindung brachte? Die alten Gebaude sind wie uberall so auch 

in Aksum vielfach niedergerissen und ihre Steine sind zu anderen Zwecken verwendet worden. Nun mag ein Ge¬ 

baude, das man die .Halle des Bazen* nannte, in alter Zeit existiert haben. Als es niedergerissen wurde, mag ein 

grofier Stein fiir die Terrassenmauer der Kirche verwendet sein, und ein pietatvoller Priester mag der Nachwelt den 

Ursprung dieses Steines durch die vorliegende Inschrift haben iiberliefern wollen. Dafi die Uberlieferung von der .Halle 

des Bazen* nichts mehr kennt, wird eben daran liegen, dafi das Gebaude vollig verschwunden ist. Auch dab der 

Name Bazen hier ohne jeden Zusatz steht, deutet darauf hin, dafi es sich urn etwas allgemein Bekanntes handelt. 

Die Inschrift stammt natiirlich aus christlicher Zeit, wie die Kreuze und die Trennungspunkte beweisen. 

Ob sie noch aus der Zeit des alten aksumitischen Reiches stammt, ist nicht festzustellen. Vielleicht deutet die 

Schreibung fc'fl'} fiir fc-fl> darauf hin, dafi zur Zeit ihrer Abfassung bereits das Ge‘ez als Volkssprache ausgestorben 

war; auch im Pariser Oktateuch fehlt hin und wieder das auslautende a des Akkus. und des Stat. constr. Dann 

ware der terminus post quern etwa die Zeit nach 1000. 

16. — AKSUM. 

Fragment aus altchristlicher Zeit. Auf der Ostseite der Kirche, dicht unter dem Dache, iiber einem 

durchbrochenen Fenster, befinden sich einige Buchstaben, die nur mit dem Fernrohre zu lesen sind. Die mit der 

teleskopischen Linse aufgenommene Photographie lafit leider die Zeichen nicht erkennen und ist auch nicht klar 

genug, um reproduziert werden zu konnen. — Kopie. 

7/ h n \ \ KA3/7 6 'A A 

Inschrift 16. 

• fc'fl fc • H 7 n t 

Diese Zeichen lassen sich etwa deuten: 

■ fc'fl [>] fc [7] if [«£!(»'’fir. wr&d [*•] 
. . der Vater, indem er sein Erbarmen n’eileti lafit . . . 

1 Nr. 26, 49. 
7 
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Oder auch 

ftn W M7] h [• £](»n c [•] CO 
. . <fer Fa?er, indent er barmherfg bleibt . . . 

Doch das sind nur Vermutungen. In der Mitte konnte auch das Wort «Thron» gestanden 

haben. Die Zeichen, die zum Teil ohne Vokale geschrieben zu sein scheinen, deuten auf die altchristliche Zeit. 

Es wird sich um ein Frag'ment handeln, das bei einem der Neubauten, vielleicht erst in neuester Zeit, an seine 

jetzige Stelle gekommen ist. 

17. — AKSUM. 

Taufbecken aus altchristlicher Zeit. Dies Taufbecken (Bd. Ill, S. 47, Abb. 142) befand sich im Friihjahr igo6 

im Hofe der Ivirche der «Vier Tiere*. Die Inschrift lief zunachst um das eigentliche (runde) Becken, beginnend 

auf der in meiner Zeichnung mit A bezeichneten Seite. Auf Seite B und C ist der Beckenrand abgebrochen, die 

Inschrift daher unvollstandig. Als die obere Zeile ganz beschrieben war, nahm man den unteren, viereckigen Teil 

des Beckens zu Hilfe; da wurde zuerst wieder die Seite A beschrieben, dann Seite B. Ob auf Seite C der untere 

Teil beschrieben war, lafit sich nicht feststellen. Auf Seite D ist er nicht beschrieben. Die Buchstaben sind 

5—7 — if cm hoch. Je eine der viereckigen Seiten ist 80 cm breit und 3o cm hoch. KLopie und Abklatsch. 

Vielleicht ist ein Teil dieser Inschrift in dem von Salt (l oydgc en Abyssinia, Paris 1816, II, 179) abgebildeten Zeichen enthalten. 

f/HchfEL 

0 ra f 

Inschrift 17. Mafistab 1 : 20. 

Folgende Buchstaben lassen sich mit einiger Sicherheit erkennen: 

D 

£*7D0<7D I | 

A 

fl> I 

'/uru? i 

lUitil'd 

B 

MIA'/ 

HRrluL i !M1AV 

Auf Seite ^ halte ich die wiederholten Buchstaben U? fur Kustoden, da hier gerade die Inschrift von 

der oberen Zeile auf den unteren Teil iibergeht. So ergibt sich etwa folgender vokalisierter Text. 

[ft]tf«\F0* »IHlAJi: (O il-W ■ 

•ruje. ftotii'C »undid. a-Mil:s 

Es weihte dies Taufbecken.un^ cler Konig 

des Friedens im Himmel und auf Erden. HKF [«sf es], der die Inschrift fiir dies Taufbecken herstellte. 

Dad in christlicher Zeit nach archaischer Weise die Buchstaben oft ohne Vokale geschrieben wurden, 

sahen wir schon in Nr. 12—14. Dasselbe ist von den Munzen her bekannt. Die Schrift bildet daher keinen Grund, 

diese Inschrift fur heidnisch zu erklaren. Und der Ausdruck TH*' > ITOJE- ist auch nur christlich zu denken Es 

wird sich hier um ein Taufbecken handeln, das in altchristlicher Zeit fur die Kirche gestiftet wurde. Das Wort 

-flAX, das ich hier zu erkennen glaube, ist das griechische fialavslov, es ist auch kaum in vorchristlicher Zeit m 

Abessinien eingedrungen. Der Name des Stifters ist nicht erhalten. Was dann folgt, ist schwer mit dem Anfang 

in Verbindung° zu bringen, und ich wage daher keine Vermutung iiber das, was etwa in der oberen Lime auf 

Seite C gestanden haben mag. Von dem ersten Worte auf Seite D sind die Buchstaben £<n>0 so gut wie sicher. 

Der letzte Buchstabe kann ein ao, 0 oder 0) sein. Setzt man tw ein, so kann das Wort wohl nur [ft]?:‘Japav- 

Oder [e]£7,’/,o»* sein, also «er erwarb sie» oder «er erwirbt sie». Will man aber ein 0 lesen, so mufite das Wort 

von der Wurzel 00 abgeleitet sein, und das £ ware moglicherweise phonetische Schreibung fur f , dann also 

etwa *[J»] fiir ft-)Oder schliefilich konnte man etwa das erste 0 in fl) verbessern und [ft]£? (JP)«n» 

csie gefielen ihnen* lesen. Doch alles ist unsicher. Bei der ersten Mdglichkeit, die nach dem Sterne immer noch 

die wahrscheinlichste ist, weifi man aber nicht, auf wen man Verbum und Suffix beziehen soil. — Der dann fol¬ 

gende Ausdruck ist am ehesten als 77.1v ■ V0£ «K6nig des Friedens* zu erklaren. Wer die doppelte Schreibung 

des 0P beibehalten will, miiflte ein sonst nicht belegtes, durch Reduplikation entstandenes Adjektiv >0£0G (o er 

*'lWL&) annehmen. Das kann sich dann als Adjektiv auf >7 /*’ beziehen, oder als Adverb (dann im Akkusativ) 
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etwa auf ein vorhergehendes Verbum Ww - Das Wort Ofi't'/. "eben (r£C) kann nur 0M'C m der Be- 

deutung «Himmel» sein. Diese Bedeutung hat das Wort sonst nur im Tigre. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dafi 

auch in alter Zeit der Name des Himmelsgottes gelegentlich fur den Himmel selbst gebraucht wurde. ^ 

In den Buchstaben die aber nicht ganz sicher sind, mufi ein Eigenname stecken. Moghcherweise 

gehoren auch die unsichern Striche links unten vor dem dazu. Wie er in Wirklichkeit lautete, bleibe dahinge- 

stellt. Der letzte Buchstabe kann auch ein Z sein, aber die Wurzeln und ,hhA koramen beide im jeez 

nicht vor. Dagegen heifit hakara im Tigre .verwunden. und imAfi)£ konnte «der Verwunder^ sein.. - Das letzte 

Wort ist auch sehr unsicher, aber die Lesung HftfhA ll’flAZ ergibt einen guten Sinn, wenngleich die Verbmdung 

von mit dem Akkusativ des Objekts, auf das geschrieben wird, nach Dillmann im literarischen Ge ez nicht 

belegt ist. 

18. — A K S U M. 

Taufbecken aus altchristlicher Zeit. Diese Inschrift wurde von Lefebvre und Ruppell gesehen. Made 

fehlen. Die Abbildung ist eine Reproduktion der LEFEBVREschen Zeichnung. 

Theophile Lefebvre, Voyage en Abyssinie, III, S. 43S f.. Album Archeologique, PI. I, I. - Ruppell, Rehen in Abyssinian II, S. 277. - 

Dillmann, Abhandl. d. Kdnigl. Akad. d.Wissensch. zu Berlin 1878, S. 232, Anm. 1. 

Dillmann liest und iibersetzt diese Inschrift 

rh 1C * fc/hAA ■' A^AlOHA : 

Stein (), welchen Ahlal machen lief fur den, der sick waschen will 

Die ROppELLSche Kopie enthalt, in athiopische Druckschrift umgesetzt, folgende Buchstaben. 

HA I I JwhAA I A^ATOlM 

Die Kopie Lefebvres macht insofern einen zuverlassigeren Eindruck, als sie keine Vokalzeichen enthalt 

und als sie in dem zweiten Worte das richtige 0 anstatt Ruppells A hat. Die Lesung HhlflZ I JirfiAA kann als 

gesichert gelten. Diese Worte sind am ehesten zu vokalisieren Hh°/0Z (oder "Z-. Oder "£) | KrThAA.- Fur den 

Namen ist eine Nominalform am wahrscheinlichsten, wenngleich die Verbalform JuliAA auch nicht unmoglich ware; 

JWhAA hiefie dann «der Verbrennen>, und dieser Name ware etwa einem Knaben gegeben, von dem man wiinscht, 

dafi er spater im Kriege viele Feinde «verbrennen» moge. Grofie Schwierigkeiten bereiten aber das erste und das 

letzte Wort. Dillmanns Erklarungen sind mir sehr wenig einleuchtend, da sowohl rh 1C wie die Wurzel Oil A in 

ihren arabischen Bedeutungen — falls 0|/A = ware — auf abessinischem Boden durchaus unbekannt sind; 

dafiir hatte man eigene vielgebrauchte Worte wie und 'JOH- Nach der RtlppELLSchen Kopie konnte man an 

11 ('I*) — ||-|' denken; aber da Lefebvre besser kopiert zu haben scheint, ist es ratsamer, sich auch hier an seine 

Lesung zu halten. In dem ersten Zeichen der Inschrift konnte man aufier einem auch etwa ein ni oder ein 'I* 

sehen; im ersteren Falle ware die Spitze des Zeichens zu tilgen, im zweiten miifite man die gerundete Querlinie 

als auf dem Steine geradlaufend voraussetzen. Der zweite Buchstabe mufi mit Dillmann als 1 gelesen werden; der 

dritte ist nach Lefebvres Kopie ein A. Man hatte also fnlA oder ITA Dies erinnert uns sofort an das Fremdwort 

fll TL das selten '|;T1 geschrieben wird. Gegen dies Fremdwort ware hier an und fiir sich nichts einzuwenden, 

da wir auch in 17 ein aus der Fremde stammendes Wort (-flAk) haben. Freilich bedeutet ahl’i <Pfanne», und 

man miifite annehmen, dafi dies Wort wegen der Form der Pfanne auf ein «Becken> fiir das Weihwasser iibertragen 

ware. Ferner miifite man entweder das letzte A in > verbessern, oder in *fn,7A eine Nebenform zu sehen, 

in der n f> l geworden ware, wie in der deutschen Form desselben Wortes cTiegeL. Freilich ist das unsicher. 

Uber das letzte Wort glaube ich etwas sicherer zu sein. Nimmt man Lefebvres und Ruppells Lesung zusammen, 

so erhalt man etwa Darin mochte ich ein Wort ITA'I^-HA erkennen. Das Verbum ,"JHA bedeutet im 

Tigre «besuchen»; es mag nur zufallig im Ge'ez nicht belegt sein. Dazu konnte man ein Nomen loci I'T-HA 

cWallfahrtsortbilden. Die ganze Inschrift ware dann — mit aller Reserve — so zu denken: 

*rtL7A I llhainC I h/liAA. I A‘/’A;I'7'HA Becken, das 5Ahlali fiir den Wallfahrtsort machen lief. 

Wahrend die deutsche Expedition in Aksum war, wurde der Stein nicht gefunden; vielleicht kommt er 

spater einmal wieder zum Vorschein. Die Inschrift gehort, wie die vokallose Schrift zeigt, in die altchristliche Zeit. 

Inschrift 18. 

19. — AKSUM. 

Graffito. Dies Graffito ist von ungeschickter Hand auf einen der Throne, die sich innerhalb der Stadt 

auf dem freien Platze vor der Kirche befinden, gekritzelt, und zwar auf Nr. 7 nach der Zahlung Krenckers; vgl. 

Band II, S. 52. Es steht auf der Oberflache des Postaments vor dem eigentlichen Sitze. Die obere Zeile ist 47, 

die untere 28 cm lang1; die Buchstaben sind 2 I/2—4 cm hoch. Kopie, Abklatsch. 



Bruce, Travels to Discover the Source of the Nile (Deutsche UbersetzuDg, Leipzig 1791), Bd. Ill, S. i32. — Valentia, Voyages and Travels, 

Vol. Ill, S. 90. — Salt, Voyage en Abyssinie (Paris 1816) Bd. II, S. 178. — Dillmann, Abhandl. d. Konigl. Akad. d. Wissensch. zu Berlin, 1878, S. 201, 

Anm, 4. — Muller, Epigraphische Denkmaler, S. 56—57. 

to 1 W-1 ai nn‘r. 1 H0,htr.Vi‘P I 
h'Ul.h I ""AW.'/. 

fell bin Daunt, der Agypter, der es geschrieben hat. 

0 Herr, erbarme dich meiner! 

Uber die Lesung ist folgendes zu bemerkeri. Im zweiten Worte steht f] mit langem a, nicht wie Muller 

best, der Name David hat ja auch sonst im Ge'ez immer ein langes a in der ersten Silbe. Im dritten Wort ist 

das nicht ganz deutlich; wenn der kleine Kreis, der den e-Vokal bezeichnet, urspriinglich da war, so ist er jetzt 

fast ganz verwischt. — Im dritten Worte hat das die senkrechte Stiitze, die in Mullers Zeichnung fehlt; das 

Zeichen fur sieht nicht wie ft aus, sondern driickt den sechsten Vokal durch eine Schleife im linken Schaft aus. 

— Das letzte AVort lautet auf dem Steine tro AWb nicht wie Muller zeichnet und best, TAW\ Uber dem Z steht 

noch eine kleine Querlinie, die aber kaum vom Schreiber herstammt. 

Auf die friiheren Lesungen, die bei Muller zusammengestellt sind, braucht hier nicht eingegangen zu 

werden. Uber das Alter dieses Graffito lafit sich nichts Sicheres aussagen. Mit Recht bemerkt Muller, dafi der 

Gebrauch des Trennungsstriches statt des Doppelpunktes fur ein hoheres Alter spricht, die Schreibung mit ft statt 

ft in 0A\<WnlP fur die alte Zeit aber bedenklich ist. Immerhin konnen wir dies Graffito in die Zeit zwischen 

700 und 1200 setzen, da uns der Wechsel von Q und ft auch in Nr. 12—14 begegnet ist; wegen des Trennungs¬ 

striches mag es sogar noch etwas alter als jene Inschriften sein. Wir sehen wieder aus diesen wenigen Worten, 

dafi der Verkehr zwischen abessinischen und agyptischen Christen nie ganz unterbrochen gewesen ist, und dafi 

die Reform von ca. 1270, nach der die abessinische Ivirche ganz unter die koptische gestellt wurde, schon friiher 

durch Kopten, die nach Abessinien kamen, vorbereitet wurde. 

MRT -h?-n !(<£ i h p 

Inschrift 19. Mafistab 1:5. 

20. — AKSUM. 

Fragment. Auf einem Steine in einer Mauer, am Ausgange des heiligen Bezirkes nach dem Da'aro ‘Ela 

genannten freien Platze, uber einem Lowenkopfe. Der Stein mifit oben 43 cm, unten 56 cm; links 11 cm, rechts 

3 I/2 cm. Die Buchstaben sind 6—7 cm hoch. Kopie, Abklatsch, Photographie. 

li(Dfhto = IJWMIV 

der uns gegeben hat(?) 

Diese Lesung und Ubersetzung ist ungewifi, da das dritte Zeichen eine merkwiirdige Form hat und eher 

ein ft oder sein konnte als ein Dazu kommt, dafi die Schreibung rf, fur 0 nur in ganz spater Zeit moglich 

ist, als die Literatur der Schule von Gondar bereits auch in Aksum die Oberhand gewonnen hatte. Weitere Spe- 

kulationen liber mogliche Erganzungen oder uber andere mogliche Lesungen — man konnte in ft die Genetivpar- 

tikel und in den folgenden Zeichen einen Eigennamen sehen — lohnen kaum die Mlihe. 

H w r n 
Inschrift 20. MaSstab I : ic 

21. — AKSUM. 

Graffito. Im Westen des Ortes, auf einem Steine, der als Schwelle der Hoftiir des Hauses von Gara- 

Maryam, dem Sohne des MaggabI, dient. Das Haus steht in der Nahe des Palastes Ta'akha Maryam, und der Stein 

ist wahrscheinlich von dort hierher verschleppt. Dieser Stein, ein ziemlich brockliger Sandstein, mifit in der Front 

104 (Maximum) X 21 cm; er ist 40 cm dick. Die Inschrift, dem Hofe zugewendet, ist 36 cm lang. Die Buchstaben 

Atw+Z'l- • Pip Affl+fPl- > Piv 

: Hffl 9°C H® [*}*<-] 

Den Steinmet\en gefdllt, was [Ae gearbeitet habeit]. 

Statt konnte man auch erganzen. Wenn dies Graffito so richtig erganzt, vokalisiert und 

iibersetzt ist, so haben wir in ihm wohl den Ausdruck der Freude eines Arbeiters uber sein vollendetes Werk zu 

sehen. Uns ware ein Datum mit einer Angabe liber den Zweck des Baues lieber gewesen. 

sind 5—9 cm hoch. — Kopie, Abklatsch. 
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22. — AKSUM. 

Graffito aus altchristlicher Zeit. Auf einer kleinen Kalksteinplatte, die bei den Ausgrabungen des Grabes 

Gabra-Masqal (s. Band II, S. 127 If.) in einem Vorraume gefunden wurde. Die Platte wurde von dem Dagazmad 

Gabra-Sellase dem Leiter der Expedition geschenkt und befindet sich jetzt in der Vorderasiatischen Abteilung der 

koniglichen Museen. Sie mifit ijXiP/jCm. 

to 1 pu£ 1 to 1 £u* 1 Ich, Yehuda, 

mth inch- habe [es] gearbeitet. 

An welcher Stelle sich diese Platte urspriinglich befunden habe, 

ist nicht mehr zu sagen; ebensowenig, ob Yehuda einer der Arbeiter oder der 

Baumeister selbst war. Diese Platte beweist jedoch, dafi die Grabbauten Kaleb 

und Gabra Masqal aus christlicher Zeit stammen miissen; die Tradition, die 

sie mit jenen beiden christlichen Konigen in Verbindung bringt, mag daher 

recht haben. Der Name Yehuda kann in Aksum wohl nur christlich sein; 

die eine andere Moglichkeit bliebe offen, dafi ein Jude in alter Zeit seinen Namen 

hier in athiopischer Schrift eingegraben hatte. Aber bei der heftigen Feindschaft zwischen Juden und Christen in 

Abessinien ware es kaum wahrscheinlich, dafi ein Jude bei den Bauten der Konige von Aksum beschaftigt gewesen 

ware. Die alttestamentlichen Namen dagegen fanden bei den abessinischen Christen rasch Anklang. Dies Graffito 

zeigt wieder, dafl nach der Einfiihrung der vokalisierten Schrift auch im taglichen Leben die Zeichen ohne Vokale 

noch lange gebraucht wurden. 

23. — ’ABBA LIQANOS BEI AKSUM. 

Graffito aus altchristlicher Zeit. Auf einem Berge nordostlich von Aksum, der nach dem Ortsheiligen 

’Abba Liqanos genannt wird (Plan Nr. 23), auf der Nordseite des Heiligtums, auf einem Mauersteine links liber einer 

vermauerten Tiir. Das Graffito ist sehr diinn und kaum lesbar. Der Stein mifit oben 28 cm, unten 35I/2cm; links 

ist er 11 cm hoch. Das Graffito ist 15 cm lang (Maximum) und 3—3 r/2 cm hoch; die Buchstaben sind 1 — I’/jCm 

hoch. — Kopie. 

to ■ wh to ■■ [H]"?.}! 

intU h,A [0 mch- 

Ich, Za-Mika- 

’e7, habe [es] gemacht. 

Die Lesung ist recht unsicher. Wenn man fifr,A liest, mufi man wohl [H] davor erganzen, da <J?.f}>i,A 

allein sonst meist nur der Erzengel ist und der Mensch als «ihm gehorig* bezeichnet wird. Man konnte aber auch 

°W>uA lesen, ohne fl zu erganzen. Im iibrigen gilt fiir dies Graffito etwa dasselbe wie fur Nr. 22. — Uber den 

Ortsheiligen Liqanos ist sonst wenig bekannt. Er war einer von den Neun Heiligen, die um 500 n. Chr. nach 

Abessinien gekommen sein sollen. Eine Vita existiert von ihm nicht, soviel ich weifi. Dagegen findet sich in der 

Vita des Pantaleon (ed. C. Rossini, Rom und Paris 1904) im 2. Kapitel (Text S. 45, Z. i3 ff.) folgende Notiz: «Und 

danach, als die Diener Gottes (d. i. die Neun Heiligen) sich auf die Spitzen der Berge verteilten, bat das Volk (d. i. 

von Aksum) sie, dafi sie sich nicht [zu] weit von ihm entfernen mochten. Den Pantaleon aber und den Liqanos baten sie 

instandigst unter vielen Thranen. Und es weinten auch der Konig und die Priester und die Bischofe, [alle,] Manner 

und Frauen. Aber sie weigerten sich, in der Stadt (d. i. Aksum) zu bleiben. Sie gingen jedoch in die Nahe, nur 

5 Stadien weit, wegen des Klagens des Volkes. Und es stieg der heilige ’Abba Liqanos auf den Fuchsberg.1) Und 

er pries Gott unter vielen Entbehrungen und war Gott wohlgefallig. Und er entschlief nach 21 Jahren; und nachdem 

der Konig Kaleb zur Herrschaft gekommen war, [aber] ehe er das Land Saba bekriegte, am 28. Hedar, wurde er dort 

begraben.» — Das Heiligtum selbst ist in Band III, S. 67—69 beschrieben. 

24. — AKSUM. 

Notiz eines Steinmetzen. Ein einzelnes Wort, gut und sorgsam geschrieben, befindet sich auf einem Fels- 

blocke im Steinbruch auf dem Hiigel vor 'AddI Gualya, siidlich vom Grabe des Kaleb. Auf der Oberseite des Blockes 

ist eine Linie gezogen, sowie ein Loch gegraben zum Brechen des Steines. Die folgenden Mafie sind nur annahernd 

geschatzt. Stein 220x70 cm (Maximum); Inschrift 18 cm lang, 0 3 cm, g 8 cm, (1 7 cm hoch. — Kopie. 

) Der Fuchsberg (Dabra Quanasel) mufi der Name des heute meist nach dem Heiligen selbst benannten Berges sein. 



54 

Fur diese kurze Notiz lassen sich sprachlich zwei Erklarungen geben, die jedoch sachlich dieselbe Be¬ 

deutung haben. Aber beiden stehen gewisse Bedenken entgegen. i. Zunachst denkt man bei einem Worte wie 

non natiirlich an die Ge'ez-Wurzel OfUl «hart sein», deren ft auch durch die anderen semitischen Sprachen gesichert 

ist. Eine Vertauschung zwischen ft und g ist zu der Zeit, in der man noch in den Steinbriichen arbeitete und grofie 

Steine heraushieb, also nicht spater als ca. 600, nicht denkbar; dann miifite man also annehmen, daS ft hier spora- 

disch zu g geworden ware, durch partielle Assimilation des ft an das fl So wechseln ja auch schon p’ und fa in 

alter Zeit; vgl. oben den Kommentar zu 722. — 2. Fur das arabische Substantivum wird in den Worterbiichern 

(z. B. Freytag-, 5. v. nach dem Kamus) die Bedeutung «harter Stein* angegeben; Lisan el-'Arab hat dagegen (Bd. II, 

S. 142) fur 1und iEii die Bedeutung Sj-sr0 und daneben fur iEtal die Bedeutung iuli Wenn man 

im Athiopischen *06-1) = «harter Stein* ansetzen diirfte, so wiirde das hier vortrefflich passen. 

Der Steinmetz hatte, wie die Werkspuren zeigen, den Stein zu brechen versucht, aber gefunden, dafi er 

zu hart war. Letzteres notierte er durch dies kurze Wort auf dem Steine, um seinem Gedachtnisse nachzuhelfen 

und um nicht spater noch einmal einen nutzlosen Versuch an dem Steine zu machen. 

25. — AKSUM. 

Steinmetzzeichen in 3Enda Sem’on. Die Zeichen unter A befinden sich in einer Bruchsteinmauer auf der 

Siidseite, auf einem zum Bauen zurechtgeschlagenen Sandsteinblock, der 62 x10 cm mifit. Die Zeichen B befinden 

sich auf der Siidseite nahe der Sudost-Ecke, auf einem der Granitblocke, durch die die Vorspriinge gebildet 

werden; sie sind 6 J/2 cm hoch und zusammen 10 cm breit. Das Zeichen C befindet sich auf der Ostseite, auf einem 

Granitblocke an der Siidostecke; es mifit 4^ cm im Durchmesser. 

A ^ ° 0 

A liefie sich lesen . (D \ 0 I I • 

B konnte sabaisch sein und die Buchstaben >|t>| enthalten; t>| in Nr. 6 (i-j) wiirde dem -j hier nicht unahnlich 

sehen. Man konnte dann das Wort «Tiir, Vorhalle* darin erblicken. Der Stein befindet sich in der Tat auf 

der Vorderseite des Gebaudes in der Vorhalle. Dann waren dieser Stein und die ihm gleichen fiir die Stelle, an die 

er kommen sollte, vorgemerkt. 

C enthalt nur den Buchstaben Q \ ob in sabaischer oder altathiopischer Schrift, lafit sich nicht entscheiden, 

da z. B. auch in Nr. 24 ein kreisrundes Q in altathiopischer Schrift steht. 

Irgendwelche bindenden Schliisse lassen sich aus diesen Steinmetzzeichen nicht ziehen. Nr. A ist so 

unsicher, dafi es ganz aufier Betrachtung bleiben mufi. Dagegen wiirde Nr. B, wenn die oben gegebene Erklarung 

die richtige ist, uns einen Anhalt fiir die Datierung des Baues geben. Die Zeit ware dieselbe wie die der Aizanas- 

Inschrift, d. h. die erste Halfte des 4. Jahrh. n. Chr., als man noch mit sabaischen Buchstaben, aber in athiopischer 

Sprache schrieb. Diese Zeit wiirde auch aus historischen Griinden fiir das Gebaude am besten passen; vgl. Bd. II 

S. 110 — 112. 

26. — AKSUM. 

Steinmetzzeichen im Grabe des Gabra-Masqal. In dem von der deutschen Expedition untersuchten Grab- 

gebaude, das die Tradition als das des Ivonigs Gabra-Masqal, der etwa um die Mitte des 6. Jahrhunderts n. Chr. 

regiert haben mag, bezeichnet, wurden an den Wanden eine grofie Anzahl von Zeichen ge¬ 

funden, die ich hier auf einer Tafel vereinigt habe. Im folgenden gebe ich die Stellen an, an denen 

sich die einzelnen Zeichen befinden, und dazu gleich das entsprechende Zeichen in der uns gelaufigen 

athiopischen Schrift. Sie sind nach den Raumen des Grabgebaudes geordnet; diese Raume habe ich 

mit Zahlen versehen, wie durch folgende schematische Zeichnung veranschaulicht wird: in jedem 

Zimmer sind die Zeichen von links nach rechts gehend und von oben nach unten aufgenommen. 

Dabei sind die Zimmer IV und V als kleinere Zimmer vor Zimmer III, den Hauptraum, gestellt. 

IVI III II 

Vorraum 

Zimmer I. 

1. Wand links, erster Stein oben: w und ni- 

2. » » erster Stein, dritte Schicht: 7. 

3. » » erster Stein, fiinfte Schicht: *f’. 

4. » s Mitte der Wand: umgekehrtes £ (?) und fa. 
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5. Wand links, letzter Stein, erste Schicht: 

6. » » letzter Stein, zweite Schicht: 

7- » » letzter Stein, dritte Schicht: ft. 

8. » » letzter Stein, zweitunterste Schicht: ft. 

g. Wand links, letzter Stein, unterste Schicht: umgekehrtes (V. 

10. Riickwand, Nordostecke: |f und Kreuz in Relief. 

11. Wand rechts, erster Stein, erste Schicht: [)• 

12. » » erster Stein, vierte Schicht: 

13. » » erster Stein, fiinfte Schicht: £ (?) und 
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14. Wand rechts, erster Stein, sechste Schicht: umgekehrtes fl). 

i5- * » zweiter Stein, erste Schicht: Kreuz in Relief, darunter }\. 

16. » » zweiter Stein, sechste Schicht: umgekehrtes yj. 

Zimmer II. 

17. Riickwand, erste Schicht: fl. 

18. Schwelle, drauflen: umgekehrtes ft. 

ig. Schwelle, drinnen: ft. 

20. Wand links, in der Ecke links unten: wahrscheinlich die umgekehrten Zeichen Wenn die Lesung 

richtig ist, mag das Wort zu der Wurzel flZ‘P (OC‘11) gehoren, die «passen, gleich sein» bedeutet; das konnte 

sich auf die Zusammenfiigung der Steine an dieser Stelle beziehen. Andererseits mag aber auch der Name des 

Lieferanten darin stecken. 

Zimmer IV. 

21. Wand links, 

2 2. » » 

20 cm vom linken Ende und 70 cm von unten: Kreuz in Relief. 

7 cm von oben und 282 cm vom rechten Ende: fl und '}• (?) oder f. 

23. » » 34 cm von unten und 254 cm vom rechten Ende: umgekehrtes ft. 

24. » » 32 cm von unten und 54 cm nach rechts von Nr. 23: umgekehrtes l). 

Auf demselben Steine 48 cm von unten und 14 cm nach rechts von 24: fl). 

25. » *89 cm von oben und 121 cm vom rechten Ende: Kreuz in ganz niedrigem Relief; dariiber fl. 

26. » » 16 cm von oben und 19 cm vom rechten Ende: »f". 

27. » » 68 cm von unten und 3 r/2 cm vom rechten Ende: ft (?). 

28. Riickwand, oberster Stein. Die Zeichen in der unteren Ecke ergeben umgedreht die Zeichen H^OZ; 

darin konnte r\\tn>Q^ (fiir tfnflCJ&) stecken tdies (ist der); der gleich macht (verbindet).» Aber auch hier wieder 

konnte wie in Nr. 20 der Name eines Lieferanten gemeint sein. Die anderen beiden Zeichen in der Mitte sind als >|* 

und ft anzusehen. 

29. Wand rechts, erster Stein, zweite Schicht: fl. 

erster Stein, vierte Schicht: seitlich liegendes m- 

erster Stein, fiinfte Schicht: seitlich liegendes ,ft. 

letzter Stein, zweite Schicht von unten: umgekehrtes fl. 

letzter Stein, erste Schicht von unten: seitlich liegendes fl). 

zwischen IV und V: Zeichen, das kaum als Buchstabe zu deuten ist, allenfalls ver- 

drehtes f 

30. » » 

31. » » 

32. » » 

33. » » 

34. Wand links 

oder ft. 

Zimmer V. 

35. Wand rechts, in der Mitte: Z> oder seitlich liegendes fl. 

Zimmer III. 

36. Wand links, 44 cm von oben und 61 cm vom linken Ende: umgekehrtes jp. 

37. » » 51 cm von oben und i3o cm vom linken Ende: umgekehrtes fl. 

38. » » zweiter Stein von links, unterste sichtbare Schicht, dicht liber der Kante des Sarkophags. 

Will man die Zeichen erklaren, so kann man das erste als ein Kreuz ansehen und die folgenden Buchstaben 

!IK^nfl'l' —• flft/7i,fl'j* cfiir die Zelle» lesen. Die «Zelle» ware etwa das Gemach, in dem der Leib des frommen 

Konigs ruhte. Dafl dies Wort nicht erst in spaterer Zeit aus dem Arabischen entlehnt ist, beweist die Schreibung 

mit ft; ware es erst nach 1270 heriibergenommen, so hatte man es mit fl geschrieben. 

3g. Wand links, letzter Stein, zweite Schicht: umgekehrtes fl. 

40. » » letzter Stein, dritte Schicht: das erste Zeichen vielleicht ein Kreuz, dann ft«J». Ob die 

Wurzel ft<|>fl) «einschlagen» darin steckt, bleibe dahingestellt. 

41. Wand links, zweiter Stein, erste Schicht: Z- 

42. Riickwand, erster Stein, erste Schicht: ft. 

43. » erster Stein, zweite Schicht: w- 

44_ » erster Stein, dritte Schicht: eingemeifieltes Kreuz und i*>. Das Kreuz ist wahrscheinlich 

spater als das Steinmetzzeichen. 

45. Riickwand, unter Nr. 44: fl. 

46. » erster Stein, fiinfte Schicht: h (?). 

47. Wand rechts, 21 cm iiber Sarkophag-Kante und 162 cm vom rechten Ende: vielleicht nach links 

gewandtes Zahlzeichen g (?). 
48. Wand rechts, 81 cm von oben und 118 cm vom rechten Ende: Monogramm f'f*. 

Vorraum. 

49. Stein rechts iiber der Tiir: umgekehrte Zeichen ftZJi Diese Buchstaben sind wahrscheinlich ft-flfli 

zu vokalisieren. Nun bedeutet ft’C/h im Ge'ez «Soller», oder «inneres Gemach» u. a. Hier wird es von dem Vor- 

raume gebraucht sein, wenn die Zeichen die Stelle des Steines angeben sollen, und nicht den Namen des Stemmetzen. 
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50. Mitte des Steines iiber dem Tiirsturz: umgekehrtes A (?). 

51. Nahe der Ecke zwischen Vorraum und Zimmer IV: -in 

52. Uber Nr. 51, 48 cm von oben und 8 cm vom linken Ende: V (?). 

53. Stein zwischen Zimmer III und IV: ip. 

54. Schwelle zu Zimmer III: Diese Zeichen konnen gelesen werden HOii 'I* 0 H 'I* rh0 Auf dem 

Steine daneben steht noch ein undeutlicher Kreis, der zwischen -J* und fh eingesetzt werden konnte, aber kaum 

einen Buchstaben darstellt. Wenn man den letzten Buchstaben nicht als 0, sondern als 0 best, so ergibt sich am 

Schlusse das Wort *fl'fvli'fctf*. Was aber die vorhergehenden Zeichen bedeuten sollen, ist schwer zu sagen. Das 

Wort lil'/h'bU- «darunter» wiirde gut zu der Stelle des Steines passen. Bei der Zeichenfolge ■i*0flrf* denkt man 

unwillkiirlich auch an das arabische catabat «Turschwelle». Aber das Wort ist nicht athiopisch, und es ist sehr 

mifilich, bei einem so unsicheren Worte noch Buchstaben umzustellen. 

Eingang. 

55- Nordwand, erster Stein, zweite Schicht: A und 

56. Stein rechts daneben: fl. 

57- » Stein unter Nr. 56: umgekehrtes ip und 

58. Siidwand, erste Schicht, zweiter Stein vom linken Ende: liegendes fl. 

59- » Stein daneben: umgekehrtes Ji und 7 (oder <p)- 

60. weiter nach rechts, nahe am Boden: umgekehrtes fl. 

61. J> iiber Nr. 60, nahe der Decke: A- 

62. » iiber Nr. 61: 7. 

63. » Stein daneben: umgekehrtes A- 

64. letzter Stein, erste Schicht: >|v 

Die im vorstehenden mitgeteilten Buchstaben verteilen sich — wenn man von Nr. 20, 28, 38, 40, 49, 54 

absieht, die ganze Worter enthalten — in folgender Weise auf das athiopische Alphabet. 0 kommt vor in n, 22. 

— A in 7. — fh in 6, 3i. — ip in 1, 16, 36, 43, 44, 53, 57. — ^ in (i3?), (35?), 41. — A in 8, i3, 29, 37, 55, 61, 

63. — fl in 25, (35?), 45, 51, 56, 60. — •(• in 3, (22?), 26, 57, 64 und in dem Monogramm 48. — in 51. — 1 in 

6, 12, (52?), 55. — h in 15. — h in 4, 18, 19, 23, 24, (27?), 3g, (46?), 59. — ID in 9, 14, 24, 33, (59?). — 0 in 17, 

32, (5°?)- — li in 10, 58. — f in (34?) und in dem Monogramm 48. — £ in (4?), (34?). — 7 in 2, (59?), 62. -—- 

01 in 1, 3o. — g in 42. — 7' in (22 ?). Dazu noch eventuell das Zahlzeichen g in 47. 

Da dieselben Buchstaben in verschiedenen Zimmern an verschiedensten Stellen vorkommen, ist es kaum 

denkbar, dafi durch sie die Stelle des Steines bezeichnet werden soil, wie moglicherweise die Worte unter 

Nr. 20, 28, 38, 49, 54. Es bleibt daher wohl nur die Erklarung iibrig, dafi wir es hier mit dem Anfangsbuchstaben 

von Namen oder mit Siglen der einzelnen Steinmetzen oder Steinlieferanten zu tun haben. Fur die Schriftgeschichte 

bieten die hier gesammelten Zeichen allerhand interessantes Material; so sind namentlich die Formen fur jp, »f«, 

und 01 beachtenswert. Fur die Datierung des Baues liefern die Buchstaben keinen Anhalt, da sie sowohl aus 

heidnischer wie aus christlicher Zeit stammen konnen. Dazu dienen vielmehr die in Relief gemeiflelten Kreuze, 

die den Bau mit Sicherheit in die altchristliche Zeit setzen, da sie nicht spater von christlicher Hand gearbeitet 

sein konnen. 

27. —- Y E H A. 

Altarinschrift, 5 — 1. Jahrh. v. Chr. Drei Fragmente desselben Steines, die als Pfortensteine am Eingange 

eines ca. vier Minuten westlich vom Tempel gelegenen Hauses eingemauert sind. A und B befinden sich auf der 

linken Seite (A iiber B), C befindet sich auf der rechten Seite, wenn man eintritt. A und B sind Fragmente der 

Ecken und daher auf zwei Seiten beschrieben, Ax war die erste Seite, A2 und B2 bildeten die daran anstoilende 

Seite des Altars, B2 und C bildeten zusammen die dritte Seite. Die vierte Seite war unbeschrieben, vielleicht weil 

der Altar so aufgestellt war, dafi sie gegen die Wand gerichtet war. Aus B2 -f C ergibt sich die Lange einer Seite, 

und zwar 71cm. Im ubrigen verteilen sich die Mafie wie folgt. /1;: oben 35 r/2 cm, unten 37 cm lang, io-io^cm 

hoch; A2: 25 */2 cm lang. B,: oben 23 cm, unten 20 cm lang, ca. 12 cm hoch; B2: 28 cm lang. C: 43 cm lang, i3 r/2 cm 

hoch. Die Buchstaben sind 2 r/2 cm (o) bis 5 x/2 cm u. a.) hoch. — Kopien, Abklatsche. 

D. H. Muller, Epigraphische Denkmaler, S. 59—60. — Vorbericht, S. 12. — Lidzbarski, Ephemeris II, S. 397—399. 
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A, 

A2 + B r 

b2 + c 

®)h® )XrLi • • • • i 

X I ® ? S <!> I S "• • • • hXV® I [5 SI SI I n +- 2 

®lrLih1hlrSOLi°l®^VriiOLil®yni^0OT 3 
H r ° r h i ® r5 r ° § n i ® $ h v & ® 1 4 

In hebraischen Buchstaben mit den moglichen Erganzungen: 

nn “intrij? 1 py*p] 

['?] 1 vap!}.... 11 iixnm 1 was 111 

11 d>6x I iraji l lantrsa l im l ays1 
I lampi I apirbxi I ^ybx 

Inschrift 27. MaBstab I : 10. 

1 [Altar fiir 'A~\star und Naurau. 

2 Mamsi (?) und Hat’af] (?) und.]« weihten [den Gottern] 

3 von YF^M in H W ihre eigene Person, sowie die Person des 3 Itaus und 

4 3 it agad und ihren Besit7. 

Die hier gegebenen Erganzungen und die Ubersetzung schliefien sich in der Hauptsache an die Be- 

merkungen Lidzbarskis an. 

Z. I. Lidzbarski hat in dieser Zeile die Widmung des Steines erkannt; dafi sie fur sich allein steht und 

mit der dann folgenden Inschrift keinen syntaktischen Zusammenhang hat, erklart er daraus, «dafi die Weihenden 

den Stein mit der fertigen Zueignung an die Gotter gekauft und ihre eigene personliche Dedikation erst nachtrag- 

lich haben hinzufiigen lassen». Ahnliche Falle hat Lidzbarski auch bei Altaren aus Karthago beobachtet; vgl. 

Ephemeris, II, S. 175 f. — Zwischen 'Astar und Naurau befinden sich die Spuren eines wohl absichtlich abgeschla- 

genen Bildes. Ich hielt sie urspriinglich fur Reste eines Kopfes, glaube nun aber doch eher, dafi es, wie auch 

Lidzbarski annimmt, urspriinglich ein Halbmond mit der Scheibe war, wie z. B. auch unten auf dem Altar Nr. 32 

und der Stele Nr. 34. ‘Astar ist auf abessinischem Boden der Himmelsgott, aber da es sich hier um eine aus Arabien 

iibertragene Gottheit handelt, mag er auch hier in einer der ihm auf asiatischem Boden eignenden Formen verehrt sein. 

R.Dussaud hat in seinen Notes de mythologie syrienne, S. 5 ff. nachgewiesen, dafi der Mond und die Scheibe das Symbol 

der Astarte als des Venussternes ist. Das wiirde hier eine neue Stiitze finden. Dazu kommt, dafi noch heute im Am- 

harischen der Venusstern Astar-bosds heifit, ein Name, in dessen erstem Bestandteile man unschwer den Namen Astar 

erkennt. Ich sehe darin eine Spur davon, dafi auch in Abessinien 'Astar als Venusstern bekannt gewesen sein mull. 

Andererseits darf hier aber auch die Tatsache nicht aufier acht gelassen werden, dafi in Nr. 32 Sichel und Scheibe 

das Attribut des Sin sind. — In ro erkennt Lidzbarski -Yff «die Leuchtende*, d. i. die Morgenrote. 

Z. 2. Das erste Zeichen ist ein Wappenzeichen wie z. B. auch in Nr. 35, Z. 1. Der dann folgende Name 

kann kaum anders als iras gelesen werden, trotzdem im ersten ^ die untere Halfte zu grofi geraten und fiir die 

obere Halfte kaum Platz vorhanden ist. Der Name konnte abessinisch etwa gelesen werden und sich auf die 

Geburtsstunde beziehen; so ist mir aus dem Tigre der Name ’Atgawha «er kam bei Tagesanbruch» bekannt. — Der 

zweite Name ist vielleicht zu [n]ls‘nn zu erganzen, da die Wurzel jta' in Arabischen vorkommt. In der Liicke zwischen 

h und 4 konnen nur 6—7 Buchstaben gestanden haben, da Z. 3, die vollstandig ist, 22 Buchstaben enthalt, und 

diese Zeile — mit dem erganzten 4 — bereits 15 Zeichen zahlt. Von diesen 6—7 gehort mindestens einer zum 

Schlusse des Namens xnn und einer mufi ein 1 sein. Wir konnen daher nur noch einen anderen Namen hier an- 

nehmen. — Am Schlusse ist eine Liicke von 7 cm, diese wiirde durch zwei, hochstens drei Buchstaben ausgefiillt 

werden. Lidzbarski erganzt 4. Nach den auf dem Abklatsche erkennbaren Spuren wiirde man statt n jedoch 1 (X) 

lesen. Dann ware wie bei •iarbx (Z. 4) kein Unterschied zwischen X und 1=1 gemacht. 

Z. 3. In sieht Lidzbarski einen in Arabien gelegenen Ort; «von diesem oys' wurde der Kult der 

beiden Gotter nach in verpflanzt, das in der Nahe des Fundortes gelegen haben wird». Der Gedanke liegt sehr 

nahe, dies in etwa Hawa zu sprechen und darin das alte Ava, das zwischen Adulis und Aksum lag, zu erkennen. 

Dann ware Ava vielleicht von Adua, das sicher als 0£- : h<p zu erklaren ist, da es noch heute im Tigre 'Adaiva1 

heifit, zu trennen. Ferner ware die Form Ye ha, die ohne Zweifel einen alten Namen enthalt, schwerlich aus Hawa 

abzuleiten. Ein Ubergang von cAd-hawa zu 'Ad-awa ware ungewohnlich, aber wegen des vorhergehenden p nicht 

gerade undenkbar. Da in Abessinien wie auch anderswo ofters ganze Gegenden dieselben Namen wie einzelne 

Orte haben, so bleibt noch folgende Moglichkeit offen: das Gebiet, in dem Yeha und Adua liegen, hiefi Ava (Hawa), 

und die Inschrift wiirde besagen, dafi der Kult der beiden Gotter in dies Gebiet eingefiihrt sei. Der alte Name 

Ava blieb dann spater nur an Adawa haften, wahrend Yeha von jeher einen besonderen Namen hatte. Wenn 

Nonnosus Ava ein %wq'iov in der Mitte zwischen Adulis und Aksum nennt, so mag er Yeha gemeint, da es in alter 

1 Im Tigrina spricht man ’Aduiva, im Amharischen ’Aduwa. 
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Zeit wohl der Hauptort dieser Gegend war, aber den Namen des Landes auf den Ort iibertragen haben. Die Annahme, 

daB in das Land bezeichne, gewinnt auch daran eine Stiitze, daB in der Adulitana, Z. 5, mit Aba sicher ein Land 

oder eine Volkerschaft gemeint ist. — Zu nxbx ist das in den Safa-Inschriften vorkommende Skdix (vgl. meine 

Semitic Inscriptions, S. 121) und das siidarabische Skdik zu vergleichen. 

Z. 4. Der Name pjyhx ist zu der Wurzel ;:y zu stellen, die in Safa-Namen sowie in Palmyra und in Oye^og 

(Waddington 2462) vorkommt. Daraus erkennt man, daB hier auf abessinischem Boden d bereits in \ ilbergegangen 

war. Der Name npyhx hat viele Parallelen auf nordsemitischem Gebiete, aber auch in Abessinien; vgl. z. B. die 

Namen 26—34 in Public. Princet. Exped. to Abyssinia, Vol. II, p. 153. 

Diese Inschrift stammt also aus der Zeit, in der die Schriftsprache in Abessinien noch sabaisch war. Ob 

die Leute, die sie setzen liefien, selbst Sabaer waren, ist nicht ganz sicher, wenngleich die mit bn zusammengesetzten 

Namen darauf hindeuten. Lidzbarski meinte aus den Schreibungen yjp fur v;pn und isnspl fiir ua.Tjpi schliefien zu 

sollen, daB sie keine Sabaer gewesen waren; dazu kommen auch noch die Schreibungen )XrJl° mit rh> r5r°FH 

mit )=), und vielleicht auch f X- Aber diese Fehler mogen auch dem Steinmetzen zur Last fallen. Jedenfalls zeigt 

die Verpflanzung des Kultes zweier siidarabischer Gotter, in wie engen Beziehungen Abessinien und Siidarabien 

damals standen. 

28 und 29. — YE HA. 

Fragmente einer Weihinschrift, 5.— 1. Jahrh. v. Chr. Wahrscheinlich gehoren beide hier veroffentlichten 

Fragmente zu derselben Inschrift, da sie denselben Schriftcharakter und dieselben Verzierungen haben. Nr. 28 

befmdet sich im Vorbau vor dem Tempel; das Fragment ist in die spatere Mauer eingelassen, mit der Schriftseite 

nach Westen. Es mifit 35 X 14 cm. Nr. 29 war, als die Expedition sich in Yeha aufhielt, in der Kirche versteckt 

und die Priester waren nur mit Miihe zu bewegen, es zu zeigen. Es mifit auf der Vorderseite 64 x/2 X 14 cm und 

ist 15 cm dick. Die Buchstaben (in Relief) sind 2I/2—6 cm hoch. -—- Kopien, Abklatsche, Photographie (von Nr. 28). 

Salt, Voyage en Abyssinie (Paris 1816), Bd. II, S. 210. — Isenberg, Dictionary of the Amharic Language, S. 209. — D. H. Muller, 

Epigraphische Denkmaler, S. 62. 

28. h)0® 1 nn 1 
"QNY, Sohn des W'RN . . . 

Lji_11—11_II_li_ll_li_11_11_it nn-fii -u—ir 

i 
X 

oj© @{ XI *n Usj 
Ui—u—tl—t—1L-J1.-I) ll n it 1; n 

Inschrift 28 und 29. MaOstab I : 10. 

29. hXTrt)°l3XH°®IX^n® 

Und BSMT und ‘DT, die von 'RK . . . 

Der Name W'RN kommt auch in Nr. 35 vor, scheint also in Abessinien gebrauchlich zu sein. Lidzbarski 

(■Ephemeris, II, S. 3gg) erinnert auch an nyi in den Safa-Inschriften. Muller vergleicht zu BSMT den Namen napr und 

stellt Dl wohl mit Recht zu der Wurzel ‘ada; von ihr werden im Safai'tischen eine ganze Anzahl von Namen gebildet. 

Der Zufall hat uns hier nur Namen von Stiftern erhalten. XVas sie g'eweiht und wem sie es geweiht 

haben, ist nur zu erraten. Da die Inschrift bedeutend langer gewesen sein mufi 

und wahrscheinlich nur aus einer Zeile bestand, mag sie urspriinglich den Archi- 

trav uber dem Portikus des Tempels geschmiickt haben oder sonst als eine Art 

Zierleiste sich in der Wand des Tempels befunden haben. Dann ist es auch wahr¬ 

scheinlich, dafi wir hier die Stiftungsinschrift des Tempels vor uns haben; urn so 

mehr ist der fragmentarische Zustand zu bedauern. Der Tempel mag dem ‘Astar 

geweiht gewesen sein; nicht nur in Nr. 27, sondern auch in einer noch unpubli- 

zierten Inschrift aus dem nordlichen Abessinien, deren Photographie ich durch 

die Giite des Herrn Pastor Ivarson in Asmara erhielt, wird von Weihungen an 

‘Astar berichtet. Da sich aber andererseits ein Altar mit einer Widmung an den 

Mondgott Sin (unter Nr. 3a) in Yeha gefunden hat, bleibt diese Frage noch unsicher; doch ist es moglich, daB Sin 

als &£dg ovvvaog in einem Tempel des ‘Astar verehrt wurde. 

Uber die Personen der Stifter laBt sich auch nichts mit Sicherheit aussagen. In Nr. 29 scheint es sich 

wie schon Muller bemerkt hat, um Frauen zu handeln. Zu h X ? ) o ist auch der Name ,J ) o zu vergleichen] 

der in der soeben erwahnten unpublizierten Inschrift vorkommt; er ist am ehesten von dem athiopischen Worte 
OCYi «Freund» abzuleiten. 

30. —- YEHA. 

Fragment. In der modernen Kirche neben dem Tempel, unter dem Mittelfenster in der Westmauer. Das 

Fragment ist 3o cm lang und hat eine Maximalhohe von 10 cm. Die Buchstaben sind 21/2 (o) bis 71/ (1) cm hoch 
— Kopie, Abklatsch. k ' 
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• • ■ I D].X8°m.[ninnrnb ... . . . von Hay- apt[ar] . . . 

Inschrift 3o. Mafistab I: io. 

Am Anfang'e der Inschrift sind noch Spuren eines Wappenzeichens zu sehen. Dann folgt ein echt 

arabischer Name. Auch hat [~i]nhj? noch das urspriingliche g hier beibehalten. Das letzte [i] ist aber recht un- 

sicher; wenn das Zeichen wirklich als i zu lesen ist, so miifiten wir hier die sonst im Yeha nicht belegte Form J> 

annehmen. Vielleicht steht statt dessen aber ein Worttrenner da; dann ware etwa eine verkiirzte Form wie nhjrn 

zu lesen. Zu den mit ti gebildeten Namen vgl. z. B. bx'n im Safa und bx'p im Hebraischen, sowie off'111 Saba- 

ischen und H ® f y in Yeha VIII bei Muller, Ep. Denkm., S. 62. 

Da sich unter den Buchstaben eine Linie befindet, so wird auch dies Fragment aus einer langeren Inschrift 

stammen und nicht ein einfaches Graffito sein. 

I 
Inschrift 3i. 

Mafist. 1:10. 

31. - YEHA. 

Fragment. In der Westmauer des Vorbaues vor dem Tempel, nordlich vom Durchgange. 

Der Stein mifit 33 X 16 cm. Die Buchstaben sind 2 cm (o) bis 7 cm hoch. — Kopie, Abklatsch. 

Salt, Voyage en Abyssinie (Paris 1816), II, S. 210. — D. H. Muller, Epigraphische Denkmaler, S. 60. 

-* o 4 n V I d. i. napp 

Muller hat richtig erkannt, dafi diese Zeichen von links nach rechts gelesen werden miissen. 

Das Wort rapy kann als Verbum «er beschiitzte ihn» oder als Eigenname gelesen werden; zu letzterem 

vergleiche man Namen wie 'Abdti, Gabru u. a. 

Muller fiihrt noch als Yeha VIII und IX zwei aus Salt stammende Fragmente auf, die hier der Voll- 

standigkeit halber erwahnt sein mogen. Yeha VIII (Salt, Voyage en Abyssinie, Paris 1816, Bd. II, S. 210) enthalt 

nach Salts Kopie die Buchstaben <j> 1 | H ® ? Y, Yeha IX (Salt, ibid.) ein Monogramm, das am ehestens in Q fl auf- 

zulosen ist. Naheres fiber die sprachliche und sachliche Bedeutung dieser Fragmente lafit sich bei dem Mangel 

einer genaueren Beschreibung nicht sagen. Muller hat zu dem Namen H ® f bereits die sabaischen Namen I] ® “f y 

Hal. 62g und ® f ^ Hal. 428, 577, 618 angefiihrt. Falls Salt hier schlecht kopiert hat, mag Yeha VIII vielleicht mit 

oben Nr. 3o identisch sein. 

Endlich ware noch auf Yeha V hinzuweisen. Muller liest cDCDlKJcDf^lroVXY [fl] Sein Haus AUM und; in 

AUM mochte er Ava — Ava als alten Namen von Yeha erkennen. Das ist mir aus sprachlichen Griinden sehr be- 

denklich, da weder Y zu noch h zu ® stimmt. Vielmehr glaube ich nach wie vor, dafl Ava in Adua (fl.?/: hfP) 

enthalten ist; vgl. den Kommentar zu 273. 

32. — YEHA. 

Fragment eines Altars, jetzt in Berlin. Bei den Grabungen im Tempel zu Yeha wurde unter anderem 

das Fragment eines Altars gefunden, das sich jetzt in Berlin in der Vorderasiatischen Abteilung der Ivoniglichen 

Museen befindet. Auf dem Ivapitell des Altars, das 22Xi4I/2cm mifit, befinden sich in 1cm hohem Relief 

Sichel und Scheibe; die Scheibe mifit 4 I/2 cm im Durchmesser. Darunter laufen in sehr 

feinen, eingegrabenen Linien die ersten beiden Zeichen einer sabaischen Inschrift, die zu- 

sammen 9 1/2 cm hoch sind; die Buchstaben haben eine Hohe von 3 — 4 cm. Die Inschrift lief 

auf dem abgebrochenen Schafte weiter. Der Schaft war 10 r/2 cm breit. Die Dicke des Altars 

betragt oben im Ivapitell 16 r/2 cm, im Schafte 12 x/2 cm' — Kopie, Abklatsch, Photographie. 

a HH) Y 

I h r1! 1 

f“nn 

I fW1? 

Schlachtopferaltar (?) 

fiir Sin 

‘ r • A ’ 

Das erste Wort kommt, wie mir Lidzbarski mitteilt, im Sabaischen 

nicht vor. Ich leite es daher vorlaufig von der abessinischen Wurzel th/.g. 

ab, die «schlachten» bedeutet und in alien drei semitischen Dialekten des 

spateren Abessiniens ein haufiges Wort ist; es entspricht in seinem Ge- 

brauche ganz dem nordsemitischen mi, ^(>. Dafi demnach ein Wort fiir 

Inschrift 32. «Schlachtopferaltar» davon abgeleitet sein konnte — wie n^iD ist an 

Mafistab 1 : 7. und f(jr sjch sepr wahrscheinlich. Da hier kein Prafix m steht, so wiirde 

ich am ehesten an die Form fial denken, die im Arabischen wie Athiopischen manchmal fur Behalter und dergl. 

gebraucht wird. Das Storende an dieser Ableitung ist nur, dafi das Wort nicht belegt ist. Dafi jvb «fur Sin*> 

Altar mit Inschrift 32. 



bedeutet, ist mir ziemlich sicher. Defektive Schreibung begegnet uns auf abessinischem Boden auch sonst; vgl. 

274, eventuell auch vm 27, und Nr. 26, Zeichen 28. Es ist interessant, den semitischen Mondgott 

auch hier in Abessinien wiederzufinden. 
Wahrscheinlich ist diese Inschrift in ahnlicher Weise entstanden wie Nr. 27, d. h. die Widmung an die 

Gottheit stand bereits auf dem fertigen Altar und die eigentliche Weihinschrift wurde erst spater hinzugefugt, 

vgl. oben S. 58, zu Z. 1. ... . 
Hier stehen Sichel und Scheibe auf einem Altar des "Sin, was an und fur sich auch durchaus me it 

unnatiirlich ware. Wie sich das zu dem gleichen Symbole der Astarte und des Astar verhalt, bedarf noch einer 

genaueren Untersuchung. 

33. — DEBRA DAMMO. 

Graffiti aus altchristlicher Zeit. Auf der Ostseite des Felsens, nahe der Stelle, an der mit Hilfe ernes Seiles 

die steile Felswand erklettert wird (vgl. Bd. I. S. 22, Abb. 22), befinden sich einige roh eingekratzte altabessimsche 

Buchstaben, neben vielen Kreuzen von der Form •}<. Nur wenige der Buchstaben machen eine Erklarung moglich. 

So konnen die unter A abgebildeten Zeichen zunachst das Wort £Wwi — wobei das Wi auf dem Kopfe 

stehen wurde — bedeuten; dann folgt ein Monogramm, das etwa in die Zeichen W/\) aufgelost werden kann 

wobei der obere Ansatz des ft auf der rechten Seite anstatt auf 

der linken sich befande. Man konnte dann lesen £W»C 1 ii'fh «Segne 

den Henoch!*, das Gebet eines frommen Pilgrims. Uber die Wurzel 

vgl. oben S. 27, zu Nr. 9 Z. 15. 

Von den Zeichen unter B ist die erste Zeile mit grofier 

Wahrscheinlichkeit als M ftAPl) d.i. M : ftA£Vl* «ich habe gebetet* 

zu lesen. Darunter mag der Name des Beters gestanden haben; 

er ist aber nicht mehr zu eruieren. Die beiden grofien Buchstaben 

II(fi werden kaum zu den anderen gehoren; sie sind vielleicht eine 

Abkurzung fiir H 4* [•$>{)]• 
Die Buchstaben stammen ihrer Form nach, und weil sie unvokalisiert sind, aus altchristlicher Zeit. Dab 

sich oben auf dem Berge eines der altesten christlichen Heiligtiimer befindet, ist in Bd. II, Abschn. F, Ivap. I aus- 

gefuhrt. Es wird daher auch schon in friiher Zeit ein Wallfahrtsort gewesen sein. Uber die Sage von Debra Dammo 

vgl. Bd. I, S. 22. 

A B c 

1 A^ FA Avh 

-4 y vA t~ip <D f(l 

ft c 
t r A6 

Graffiti 33. 

34. - MATARA. 

Stele aus heidnischer Zeit, ca. 350 n. Chr. (?). Am Fufie des Berges Amba Saim liegt eine in zwei Teile 

geborstene Stele, die in Band II, S. 141 —142 naher beschrieben ist. Auf ihr befindet sich unten eine bereits ver- 

offentlichte Inschrift in altathiopischen Charakteren und oben eine Sichel mit Scheibe. Die Stele ist an der Stelle, 

an der die Inschrift steht, 85 cm breit. Der Zwischenraum zwischen den Linien betragt in Z. 1 : 10 cm, in Z. 2 

und 3 : je 11 cm, in Z. 4 : 12 cm. Die Buchstaben sind 7—10 cm hoch. — Kopie, Photographie. 

Conti Rossini, L'iscrizione delVobelisco presso Matara, in Reale Acc. del Lincei, Rendiconti, Vol. V, fasc. 5. 1S96, pp. 250 253. 

D. H. Muller, Wien. Zeitschr.f. d. Kunde des Morgenl. X (1896), S. 198 ff. — Vorbericht, S. 12. Lidzbarski, Ephemeris II, S. 400. 

Da alle Buchstaben deutlich und sicher sind, gebe ich hier gleich den vokalisierten Text, soweit er sich 

vokalisieren lai3t. 

1 Hrho»*A 1* 1 [0 
2 h"lH I hh(\<Hl>- I 

3 Will I I ha>'°i [|] 

4 MO. I 

1 Dies ist die Stele, die hat machen lassen 

2 ’GZ fiir seine Fiiter; und er 

3 7og die Kandle von :>Au\i(?)- 

4 ’Alafo sowohl wie von SBL. 

Inschrift 34. Uberzeichnet. 

Uber die Bedeutung der ersten beiden Zeilen kann kein Zweifel herrschen. Ich vokalisiere H und 

da WiflJ'A’l' meist Femininum ist, und da auch im alten Ge'ez H manchmal fiir das Femininum und den 
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Plural eintritt, namentlich wenn ein riickweisendes Pronomen im Relativsatze steht, vgl. Dillmann, Gramm.2, S. 296. 

hlH maS ein ^ame wie "jha]\lj}i stecken, wie Conti Rossini annimmt, t aber auch etwas g'anz anderes, wie z. B. 

hoi'll, etwa Singular zu oben g+ff.; es ist ratsamer, ihn vorlaufig nicht zu vokalisieren. 

In Z. 3 lese ich als «Kanale»; das wfirde zu Af/,fl «er zog» passen. Die drei dann 

folgenden Worte kdnnen wohl nur Eigennamen sein. Ich habe mich in der Umgegend mehrfach nach diesen 

Namen erkundigt und erhielt folgende Auskunft. May Ab‘a ist der Name eines Gewassers nordwestlich von Matara; 

Lefo ist der Name zweier Dorfer in der Nahe von Senate (nordlich von Matara); fiber ftf|A konnte man mir keine 

Auskunft geben. Dazu kommt noch, dafi Adi Auei (also wohl‘Add! Ami) nach der Karte der Name eines Dorfes 

nordwestlich von Matara, ca. 24 Kilometer entfernt, ist und dafi als Name einer Ortschaft in dieser Gegend 

m den von Conti Rossini herausgegebenen Akten von Debra Llbanos (Rendiconti, R. Acc. dei Lincei, Yol. X, fasc. 6, 

1901, S. 12, Nr. 6, Z. S und S. 20, Nr. 10, Z. 8) vorkommt. Alafo konnte zu Lefo geworden sein. Wenn diese 

Worte also Orts- oder Flufinamen sind, so ist nur noch die Frage, ob )\(DO fiir sich allein genommen oder als 

erster Teil eines zusammengesetzten Namens angesehen werden soil. Beides ist meines Erachtens 

moglich, letzteres aber, da nur vor dem letzten Worte fl) steht, wahrscheinlicher. In dem angehangten > sehe ich 

dann das Suffix Jr «auch», das im Ge ez schon ziemlich haufig ist und im Tigrina direkt zur Konjunktion «und» 

geworden ist. Da die Namen der Gewasser nicht ganz sicher sind, lafit sich fiber ihren mutmafilichen Lauf nichts 

aussagen. Ffir die letzte Zeile bleibt aber auch die Moglichkeit, dafi ^ArO I fflftflA# als Verbalformen gefafit 

werden konnen. Das Verbum liefie sich aus dem Arabischen erklaren, aber ftflft mfifite mit C. Rossini doch 

in ^HA verbessert werden. Dann konnte man vokalisieren fcA&YJ I «er vereinigte sie und brachte sie zu- 

sammen», d. h. die Ranale von Au a (bezw. Au I). Wegen des Plurals jedoch glaube ich eher, dafi auch 

die Worte in Z. 4 Eigennamen sind. 

Auch die sachliche Erklarung dieses Dokuments bietet gewisse Schwierigkeiten. In der ersten Halfte ist 

von der Errichtung einer Stele die Rede, in der zweiten von dem Bau von Kanalen. Mit demselben Wort ffir Stele 

fliffl'A'I' i das hier gebraucht ist, werden noch heute die grofien Stelen in Aksum bezeichnet. Da der Stifter hier 

die Stele ffir «seine Vater» errichtet, konnen wir wohl mit Sicherheit annehmen, dafi sie als Grabmonument gedacht 

ist. Gelegentlich der Errichtung dieser Stele wollte der Stifter aber auch, wie es scheint, seine eigenen Taten ver- 

ewigen. Bewasserungsanlagen sind von jeher in Sfidarabien und in Abessinien von der grofiten Wichtigkeit gewesen, 

und allein durch sie wird das Land anbaufahig, da perennierende Flfisse nur an wenigen Stellen vorhanden sind 

und die Wassermassen, die wahrend der Regenzeit herabkommen, ohne systematische Stauanlagen bald verloren gehen. 

Auch in sfidarabischen Inschriften ist manchmal von Bewasserungsanlagen die Rede. Wenn 3GZ also hier Kanale 

systematisch anlegte, so verbesserte er dadurch sein eigenes Land — wenn er Grundbesitzer war — und erwies 

auch seinem Volke einen grofien Dienst. Es war eine Tat, die wohl verdiente, der Nachwelt fiberliefert zu werden. 

Durch das Symbol der Sichel mit der Scheibe sollte die Stele in den Schutz der Gottheit gestellt und 

vielleicht auch die Verstorbenen ihrem Wohlwollen empfohlen werden. Die Gottheit mag Astar (Nr. 27) oder Sin 

(Nr. 32) gewesen sein. 

Als Datum ergibt sich ffir diese Inschrift aus Sprache und Schrift etwa die Zeit um 350. Sie berfihrt 

sich eng mit der oben unter Nr. 7 besprochenen Inschrift des ‘Ezana. Die Buchstaben }\ und ft scheinen hier bereits 

eine etwas jfingere Form zu haben als in Nr. 7; das mag vielleicht darauf beruhen, dafi die Schrift hier fiberhaupt 

etwas kursiver gehalten ist als in der grofien Konigsinschrift. Immerhin ware es nicht undenkbar, dafi auch, nachdem 

in Aksum sich bereits das Christentum durchgesetzt hat, in der Provinz noch ein heidnisches Denkmal errichtet wurde. 

35. — KASKASE. 

Pfeiler, i. — 2. Jahrh. n. Chr. (?). Auf dem Fragmente eines Pfeilers, der von Capitano de Rossi, Com- 

missario von Senafe, umgewendet worden ist. Der Standort ist in Band II, S. 143 —144 naher beschrieben. Die 

I Y1«®m)°a.|C 
rvirvuutB 

lhrn13IX®TYIh)°®IO «- pbfi nvti pjn o 
-»■ nHinni^rm p p 

WlRN, Leben des Konigs, 

Enkel des SLMm 

Inschrift 35. Originalphotographie. 
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Inschriftenflache ist etwas abgearbeitet, 2—3 mm tiefer als die Oberflache des Steines. Die untere Linie ist nicht 

ganz durchgezogen. Der Pfeiler ist 75 cm breit, der Raum zwischen den Linien 22 cm hoch. Die Buchstaben haben 

eine Hohe von 4 (a> und o) bis 9 cm (f). — Kopie, Photographie. 

Conti Rossini, Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, 1906, S. 57. — Lidzbarski, Ephemeris, II, S. 399—400. 

Vor der Inschrift steht ein Wappenzeichen. Die dann folgenden Buchstaben sind alle mit Sicherheit zu 

lesen, aber die Erklarung der Worte ist schwierig. Da ich nichts Besseres zu bieten vermag, schliefie ich mich in 

der Ubersetzung an Lidzbarski an. Er halt pyi fur einen Eigennamen und vergleicht denselben Namen in dem 

Fragment von Yeha (oben Nr. 28), -[bfi nvn «Leben des K.onigsj' fur den Titel eines hoheren Hofbeamten. Er ver- 

weist ferner auf phonizische und safa'itische Inschriften, in denen, wie hier, nicht der Vater des Mannes, sondern 

sein Grofivater genannt ist. — Das ist in jeder Hinsicht wohl die bestmogliche Interpretation des kurzen Textes. 

Ich hatte in -jba nvn gern einen Ausruf oder einen Wunsch gesehen, aber dann lafit sich kein Zusammenhang gewinnen. 

Da weiter keinerlei Angaben uber den Zweck des Steines in der Inschrift gemacht sind, bleibt nur die 

eine Erklarung iibrig, dafi er ein Grabmal fiir den genannten W‘RN ist. Solche Pfeiler als Grabdenkmaler sind 

mir allerdings sonst nicht aus dem semitischen Orient bekannt; iiberall, wohin die Araber gekommen sind, finden 

sich die Grabstelen, in Nordsyrien finden sich auch Saulen. Hierzu ist auch Bd. II, S. 1 ff, zu vergleichen. 

Wie lange die «sabaische» Zeit Abessiniens, d. h. die Zeit in der man nur das Sabaische als Schrift- 

sprache kannte, gedauert hat, lafit sich im einzelnen nicht genau feststellen. Dazu kommt, dafi wir nicht wissen, ob 

mit dem hier ein siidarabischer Konig oder der Konig von Aksum gemeint ist. Letzteres ist eher anzunehmen, 

da, wenn ein solches Wort ohne weiteren Zusatz gebraucht ist, man es am ehesten auf den Konig des Landes be- 

ziehen mufi. Ware W’RN ein Beamter etwa eines Konigs von Saba gewesen, so hatte das in Abessinien doch aus- 

drficklich bemerkt werden miissen. Da wir nun den Anfang des aksumitischen Konigtums in das 1. Jahrh. n. Chr. 

setzen miissen, und da um 3oo die sabaische Sprache bereits der athiopischen gewichen ist, wie wir aus Nr. 6 u. 7 

sehen, so wird diese Inschrift wohl in eins der ersten beiden (oder hochstens drei) Jahrhunderte n. Chr. zu setzen sein. 

36. — TOCONDA. 

Graffiti. Auf einem unbehauenen Felsblock auflerhalb des Dorfes Toconda ('I'Ti'iF.dj, am Abhange auf 

der Nordseite, nahe dem Ostende des ostlichen Teiles des Dorfes; zur Lage des Dorfes vgl. Bd. II, S. 145, Abb. 3o3. Die 

Maximallange des Blockes betragt 122 cm, die Maximalbreite 38 cm. Die Buchstaben sind 4—11 cm hoch. — Ivopien. 

A. Etwa 0 I T r y ? ’Sr I 0 

r T rfv ® k I! Hi lira 

B. Etwa ->o®nrirJT(®TirTrk<I> iri'a TV p 31J7 ‘1VB, Sohti des YRWY, aus GYH 

Diese Erklarungen sind natiirlich nur versuchsweise gegeben. Die Graffiti sind von sehr unerfahrener 

Hand geschrieben. Man ist auch nicht sicher, ob man von links nach rechts oder von rechts nach links lesen soil; 

beides ist moglich, aber in beiden Fallen wiirden mehrere Buchstaben auf dem Kopfe stehen. Wenn es erlaubt 

ware, das j in A2 und B als einen Fehler fiir b anzusehen, so konnte man irrb als «von dem Manne auf 

Yeha» oder als Subjunktiv des Verbums «leben» ansehen und «N. N. moge leben!» iibersetzen. Wie das Wort aber 

dasteht, kann im wohl nur nn + -awl sein, «der Mann aus GYH». 

37. — TOCONDA. 

Graffito. Auf einem unbehauenen Felsblock, nahe den Hausern des westlichen Teiles 

des Dorfes, auf deren Ostseite, also nahe der Bodensenkung, die sich zwischen den beiden Teilen 

des Dorfes hinzieht. Die Antilope ist vom Kopfe bis zum Schwanze 20r/2 cm lang, vom Fufl bis 

zur hochsten Erhebung der Horner 22 cm. Der viereckige Rahmen der Inschrift mifit 27X11 cm; 

die ganze Hohe der sie umgebenden Ornamente betragt 34 cm. Die Buchstaben sind 4T/2—7 cm 

hoch. — Kopie. 

^ rh n P r ? ’bbDir Sablrday (?) 

Dies Graffito ist sicher von links nach rechts geschrieben, da am rechten Ende sich 

ein leerer Raum befindet. Es enthalt wohl den Namen des Zeichners; die oben gegebene Vokali- 

sation ist natiirlich unsicher. Vielleicht ware auch |V(lA : A.& zu lesen. Hier haben wir vielleicht 

eins der altesten Beispiele vom Ubergange der sabaischen Schrift in die altathiopische: die Schrift- Inschr. 37. Mafist. 1:10. 
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richtung ist bereits von links nach rechts, aber das Zeichen fur b hat noch seine sabaische Form p, nicht die 

abessinische Form A- 

Das hier abgebildete Tier ist, wie die langen Horner und die Streifen auf dem Bauche zeigen, eine Oryx 

beisa. Dies Tier wird der Schreiber kaum in der Gegend von Toconda gesehen haben, sondern vielmehr in der 

Kfistenniederung, die er auf seinen Wanderungen durchstreift haben mag. 

38. — TOCONDA. 

Graffito. Auf einem Felsblocke, wenige Schritte westlich von Nr. 3y. Die Entfernung vom rechten Ende 

des Steines bis zum ^ (unten links) betragt 102 cm, die Maximalhohe des Blockes 45 cm. Die Buchstaben sind 

6i/2—13 cm hoch. — Kopie. 

f"Y®X rMf®nX ram mnb 
r^®) YfflH trn ran 

das Leben des 3Agwabat, des Batili (?), des Ros (?) 

Von diesen Lesungen gilt dasselbe wie von Nr. 36. Nur das erste Wort ninb glaube ich ziemlich sicher 

als Afh.ffl-T lesen zu konnen. Wie neben faff,(O'auch eh.fD’"!' vorkommt, so neben X®?f in Nr. 3 5 hier Y ® X- 
Der erste Buchstabe des ersten Namens scheint ein umgekehrtes [4 zu sein. Ob aber die Namen richtig gelesen 

und vokalisiert sind, entzieht sich meiner Kenntnis. 

Die drei unter Nr. 36—38 mitgeteilten Graffiti haben nur deswegen Anspruch auf eine gewisse Beachtung, 

weil die Denkmaler sabaischer Schrift so sehr selten in Abessinien sind, und weil sie uns vielleicht den Zustand der 

Kursive zeigen wahrend des Ubergangs von der sabaischen zur altathiopischen Schrift. 

39. — TOCONDA. 

Graffito. Auf einem Felsblocke, siidwestlich vom westlichen Teil des Dorfes. Aufier diesem Graffito 

befinden sich auf diesem Felsen noch mehrere andere schwer lesbare Kritzeleien, Ringe und geometrische Fi- 

guren. — Kopie. 

Dies Monogramm fiihrt uns in eine ganz andere Zeit als Nr. 36—38. Es wird mit den 

unter Nr. 40 —100 abgebildeten altchristlichen Monogrammen gleichzeitig sein, namentlich, da in 

der Mitte wohl ein Ivreuz dargestellt sein soil. Es ist schwer, die Intentionen des Schreibers zu 

Inschrift 39. durchschauen. Links ist wohl ein ft und ein ^ und am rechten Ende ein Q beabsichtigt. Die 

mittleren Zeichen sind vielleicht nur Ornamente. Nimmt man an, dafl das ft eher ein £ sein soil, 

so kann man etwa an £C6 denken. Im Tigre kommt «Panzer* als Eigenname vor; vgl. Publ. Princet. Exped. 

Abyss., Vol. II, p. 159, Nr. 174. 

40—100. — COHAITO. 

Graffiti aus altchristlicher Zeit. An einer Felswand, oberhalb einer steil abfallenden Schlucht, sfidostlich 

von den Ruinen von Cohaito (Qohaito), befindet sich eine grofie Anzahl von Graffiti, die meist aus Monogrammen 

bestehen. Einige von ihnen sind bereits von Scholler, Mittheilungen iiber meine Reise in der Colonia Plritrea, Berlin 

1895, S. 189 u. 187, veroffentlicht worden. Unter Nr. 40—90 habe ich die meisten dieser Graffiti, d. h. alle nur 

einigermafien deutlich eingegrabenen, zusammengestellt. Nr. 91 —100 befinden sich an anderen Stellen. Die Graffiti 

Nr. 40—90 sind von Osten nach Westen gehend aufgenommen und alle, soweit sie mit der Hand erreichbar waren, 

genau gemessen. Nach Ivopien und Mafien sind die hier gegebenen Zeichnungen hergestellt; 

da der Mafistab angegeben ist, ware es fiberflfissig, hier die einzelnen Mafiangaben zu wieder- 

holen. Nr. 59—63, Nr. 69—72, Nr. 86—89 sind auf den Photographien sichtbar, die zu den be- 

treffenden Nummern abgebildet sind. Die tiefer eingegrabenen Graffiti sind in meinen Zeich¬ 

nungen durch dicke Striche wiedergegeben, die flacheren durch schraffierte Linien. 

40. 

1/P‘rliTA (!) 1’ttC. (0 (0 M («) Der Diener des Johannes, Jakob, bin ich. 

Die fiber dem Monogramme stehenden Worte sind wohl mit dem Namen syntaktisch 

zu verbinden. Die Nachstellung des Nominativs 7'f]C hinter den Genitiv deutet auf volks- 

tfimliche Redeweise. Das als Stfitze des Monogramms dienende ‘j* ist natfirlich zwischen {1 

und f| zu lesen. Ich vokalisiere da die Lange des a in der ersten Silbe in jener Zeit . 

wohl noch nicht durchgedrungen war. Von Vokalzeichen bemerkt man hier nur das Zeichen des sechsten Vokales 

in -fl- C und ft- — Hierzu vgl. auch Nr. 54 und Nr. 100. 
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41- 

Dieser Name lautet im Ge'ez sonst Aber y und u> dienen haufig nur als Gleitlaute zwischen 

ungleichartigen Vokalen; gesprochen wurde in beiden Fallen Tadeos. Man vergleiche OB'}Yb9*tl neben 

Inschrift 41. Mafistab I : 10. 

wohl Thaddaeus 

OBCQ&Ptl neben oBCtCV tl, 'It'CXh neben XPCIA (D’ Abbadie, Catalogue raisonne, p. 127), neben 

■W'tltcil 

42. 

Der Name Se'um ist sonst nicht bekannt; er kommt aber auch in 

Nr. 92 und 95 vor. Vielleicht ist Simeon zu lesen. Da das Graffito sehr flach 

ist, konnte der Ansatz am 0 vielleicht etwas verwischt sein, so dab man ihn 

zu "} erganzen kann. — Zwischen 41 und 42 steht ein undeutliches Graffito, 

das nicht kopiert wurde. 

hO-r Oder tl9°P(V 

Se'um oder Simeon 

Inschrift 42. Mafistab 1:10. 

43- 

Die Buchstaben darunter ■/*, gegeniiber von ^ ein £, darunter und gegeniiber von -J« ein sind 

deutlich zu erkennen. Ob der Name in der hier vermuteten Weise zu vokalisieren ist, bleibe dahingestellt; man 

(?) Itehdeg (?) 

T 
Inschrift 43. Mafistab I : 10. 

kann auch Kl'iPn oder KV'i ?:,Ji lesen. Der Name kommt sonst nicht vor. Er enthalt eine Bitte an Gott, das 
Kind nicht zu verlassen. 

44. 

Auch der folgende Name ist anderswo nicht belegt. Wenn er recht vokalisiert ist, bedeutet er «gahnend». 

Das kann wohl nur ein Spottname sein, der spater zum eigentlichen Namen wurde. Es ware jedoch immerhin 

11‘pm = ’n4»m* (?) Bequw (?) 

Inschrift 44. Mafistab I : 10. 

denkbar, dab in dem unteren ein p und ein 0 zusammengeflossen waren; dann konnte man von unten nach 

oben PrH-fl lesen. 

1 

Z? 

U3 

45 und 46. 

Beide Namen scheinen zu derselben Wurzel 07A zu gehoren, 45 etwa hdlM, 

46 ■ Im Ge‘ez bedeutet 'p07A «betriigen» oder «Gewalt antun». Dazu konnte 

das nicht belegte Kausativ sein; dann etwa 46 ’A'gala «er tat Gewalt an», 45 3Acgalana 

«er tat uns Gewalt an>. Im Tigre kommen die Namen cAggaba «er tat Unrecht*, cEggub 

seiner, dem Unrecht getan ist» fiir Kinder vor, deren Vater vor ihrer Geburt starb, oder 

deren Mutter nach der Geburt starb; vgl. Publ. Princ. Exped. Abyss., II, p. 161, Nr. 212, 

2i3. Aus dem Arabischen ist der Name Zalamtani «du hast mir Unrecht getan» bekannt; 

so sprach die sterbende Mutter zu dem neugeborenen Kinde, und dies wurde danach benannt. Inschriften 45 u.46. Mafistab 1:10. 

9 
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47- 

Dies Graffito enthalt einen ganzen Satz. In dem ersten Monogramme erkenne ich die Zeichen ih'l'- Das 

Y sieht hier einem h ahnlich, rnullte aber von der Verbindungslinie getrennt geschrieben werden, damit es iiber- 

haupt erkennbar war. Darauf folgt ein H, dann ein Monogramm, dessen 

unterstes Zeichen }\ zu sein scheint, aber sein oberes Hakchen verloren hat 

und daher einem A ahnlich sieht. Nach den beiden einzeln geschriebenen || 

und V folgt ein Monogramm, das ein j\, zwei -J- und ein 0 enthalt; dazu 

erganze ich ein A. das vielleicht auch noch als in dem unteren Teile des 

Inschrift 47. Mafistab 1:20. enthalten gedacht ist. Somit lese ich vermutungsweise ih’l’ 110*h’l' IflM' 

0 A I* und vokalisiere VTi'V )KD'h’U •• HVfcih •' dA*1‘ « «Na'et, das ist die Zeit 

des naet (d. h. des ungesauerten Brotes)». Der Mann hiefi dann also Na’et, wollte aber seinen Namen philologisch 

erklaren und sagte, dati sein Name sich auf die Zeit des ungesauerten Brotes beziehe. Er ware dann also zur Zeit, 

in der man ungesauertes Brot a6, geboren. Ein ahnliches Interesse fur seinen Namen hat der Schreiber von 

Nr. 68 gezeigt. 

48. 

Der Name bedeutet «ruhig, still» und kann sich auf die «Ruhe» 

beziehen, die die Eltern von dem Kinde erhoffen. Das Zeichen in der 

Mitte ist hier nicht der Buchstabe sondern ein Kreuz. 

‘Eruf 

49- 

Dillmann fuhrt im Lexikon, Kol. 1422, den Namen einer Heiligen 

DilagI an, deren Tag am 6. Genbot gefeiert wird. Es ist aber sehr un- 

wahrscheinlich, dafi hier derselbe Name vorliegt, zumal Ludolf im 

Comment, ad suam Histor. Aethiop., S. 415, diesen Namen als A.A7„> d. i. 

Pelagia, anfiihrt. Ich wiirde daher in £Al eher ein unbelegtes Wort 

dalagi (oder ahnlich) «kiihn» sehen. 

50. 

Nach der Reihenfolge der Buchstaben ist man versucht tn>{\Yi,A> 

d. i. zu lesen. Da jedoch der Name Samuel viel haufiger ist, 

nehme ich hier den mittleren Buchstaben vorauf und lese dann die 

anderen Buchstaben in der iiblichen Reihenfolge. — Nr. 49, 50 und 52 

konnten nicht gemessen werden. 

A<n»*7bA Samuel 

51- 

Das Monogramm enthalt die Buchstaben J, 01 und A\ oder fl-|. Von alien moglichen Kombinationen 

erscheint mir die hier gegebene als die wahrscheinlichste, trotzdem man erwarten sollte. Das Wort >‘£'1 

bedeutet «lang», eine fur einen Eigennamen gut passende Bedeutung. Im Dialekte dieser Gegend mag aber schon 

Nawih 

friih -y )> gh geworden sein, wie es ja spater im Tigrina und Tigre allgemein wurde. — Sonst konnte man etwa 

das Monogramm riickwarts lesen als Olfli>, worin dann irgendeine Ableitung von der Wurzel 01/ni «versuchen» 

enthalten ware; wer 0) hier als Vokalbuchstaben ansehen will, konnte an S”H\ «Noah» denken, aber dieser Name 

wird in der Bibel </*'Y geschrieben. 
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52. 

Die Buchstaben P'|-</n sind deutlich. Aber der biblische Name Jotam wird in 

der athiopischen Bibel h.V‘h^'90 geschrieben; immerhin mag auch die Form p~^'9° ge- 

brauchlich gewesen sein. Die Wurzel p'l'//i> ist im Ge'ez nicht belegt, sonst wiirde man 

ohne weiteres an *p'£9° oder «verwaist» denken; vgl. den Tigre-Namen 'Aytama in 

Publ. Princet. Exped. Abyss., II, p. 161, Nr. 214. — Ein auf 52 folgendes undeutliches Graffito 

ist nicht kopiert. 

53- 

Hier stehen vier Monogramme nebeneinander: 

Der Name Sebuh bedeutet «in der Friihe geboren*; vgl. 

oben S. 58 zu Nr. 27, Z. 2. Im Tigrina ist der Name ’Asbeha haufig. 

Dazu vergleiche man die arabischen Namen Sabah, Sabhan, Subhi u. a. m. 

— In B ist wahrscheinlich das umgekehrt auf das gesetzt. Der 

Verfasser dieses Monogramms war kein grofler Kiinstler. — In C ist 

h und ft zusammengefallen, eine Art Haplographie. — D ist nicht 

sicher zu lesen. Wenn man die ersten drei untereinander stehenden 

Zeichen als ttih P liest, so kann das quer daruntergelegte Zeichen 

ein C. sein. Dies Cl miifite dann vor dem p eingesetzt werden, und 

die Reihenfolge ware gestort. Aber dergleichen kommt ofters hier 

vor; man vergleiche nur das in B. Jedenfalls sind (lrThCP- und 

fl^CP •• tlCftftl Namen, die uns in Abessinien begegnen. — Nach 

Nr. 53 sind etwa drei bis vier undeutliche Graffiti nicht kopiert. 

A. JpAvli Sebuh 

B. (?) Isaak (?) 

C. ft}x(\ Saul 

D. nilxliy- (?) Bahriy 

P ^'9° (?) 

Jotam (?) 

Inschrift 52• 

H P rh ] r) 

Inschrift 54. MaOstab 1 : 10. 

54. 

HPI(h7ft (!) hi (!) (») Der (Diener) des Johannes bin ich, Thomas. 

Hierzu vgl. Nr. 40 und 100. 

55- 

As ara bedeutet «er hat gequalt»; so mag die Mutter des Ivindes gesagt haben, als es geboren war. Im 

Tigre bedeutet sa'ara « Ersatz geben»; auch daran konnte man denken. Bei der Lesung hXOd. nehme ich zunachst 

die beiden oberen Endbuchstaben und ft, dann den mittleren als 0, lasse die Stutze dieses Zeichens, die ein ft 

hh'Od. Asmara oder h^ft-ft (0 flZ («) ’Iyasus -sora (?) 

Inschrift 55. 

sein konnte, unberucksichtigt und nehme Z als letzten Buchstaben. Diese Lesung scheint mir am ungezwungensten. 

Es ware aber auch nicht unmoglich, das Monogramm in folgender Weise zu erklaren. Der mittlere Buchstabe wird 

als p mit einem etwas zu grofien Kopfe angesehen, dann wird die Stutze darunter als A genommen, und zwar 

doppelt; so hatte man hVftft = h.?ft’ft■ Dazu kame dann das ft rechts oben und das Z unten, ftZ = £Z- Zu 

h.Vft'h ' flZ ware der ahnlich gebildete Name h.Vft’tl ’• ‘l°h zu vergleichen. 

56- 

Der Name ist, wenn dies die richtige Lesung ist, recht unge- 

schickt geschrieben. Das A am Anfange stande auf dem Kopfe, das }\ in 

der Mitte unten hatte seine Spitze verloren und das ft stande aufierhalb des 

Monogrammes. Aber alles das ist hier nicht unmoglich. 

(?) 

Inschrift 56. MaGstab 1:10. 

Samuel 

9* 
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in>A^, Oder jrYh/.'V 

Mahari oder Meherat 

Inschrift 57. MaSstab 1:10. 

57- 

Beide Lesungen sind moglich, je nachdem man das Zeichen in 

der Mitte als ein Kreuz oder als ein ansieht. Der Name a»A\£ ist heute 

gebrauclilich; vgl. Publ. Princet. Exped. Abyss. II, S. 153, Nr. 35. Andere von 

diesem Stamme abgeleitete Namen gibt Cimino, Vocabolario Jtaliano-Tigrai, 

S. 333. 

58. 

Die Wurzel 6.C.1U ist zwar im Ge'ez nicht belegt, aber im Tigre auflerordentlich haufig. DaS sie in 

letzterer Sprache aus dem Arabischen entlehnt sein und das alte ganz verdrangt haben sollte, ist mir nicht 

tC/./h (?) Far ah 

Inschrift 58. MaSstab 1 : 20. 

wahrscheinlich. Vielmehr glaube ich, dafi auch &X.A\ eine dem Arabischen und Athiopischen gemeinsame Wurzel 

ist, die sich nur in einigen Gegenden erhalten hat. Neben A.Cdi kommt aber auch in Nr. 72 und 74 die Wurzel 

V./»Vh vor. 

59- 

Kosmas scheint mir die bestmogliche Lesung; die Stiitze in der Mitte ware dann als Kreuz, nicht als -/■ 
anzusehen. Der Name Kosmas sollte allerdings genau ^•{\a'ltl geschrieben werden. Aber er lautet im Ge'ez 

und daneben sind bei Dillmann auch die Formen und belegt. Dies beweist, dafl es ein viel 

g-ebrauchter Name war. Die Assimilation des 5 an das m 7 ist auch schon im Griechischen Ko^pag und im 

Wahrscheinlich ist das Zeichen links als das 

Inschriften 59—63. Originalphotographie. rechts oben aber als ein doppeltes fl gedacht. Tablb als Name 

kommt Publ. Princet. Exped. Abyss., II, S. 166, Nr. 292 vor. 

Wenn man beide Zeichen als f|| liest, so ergabe sich etwa aber «Baumwolle> als Name ist nicht gerade 

wahrscheinlich. 

inra (?) Kosmas (?) 

Inschriften 59 und 60. MaSstab I : 20. 

Syrischen hzda_D vollzogen; dazu vgl. auch die Schreibung ttqe'C- 

(iiav (Clermont-Ganneau Recueil d’Archeologie Orientate, VII, 

S. 214). Nun bliebe noch der Ubergang des *|» in ft zu beachten. 

Ohne eine sichere phonetische Erklarung dafur geben zu wollen, 

verweise ich zunachst auf die Parallele AllVtl neben KCti 

neben ftC^ftft u. a., vgl. Dillmann, Lex., s. v. v. 

60. 

nill/fl (?) Tablb 

61. 

Die Buchstaben dieses Monogramms scheinen sehr durcheinander 

gewiirfelt; dazu kommt, dafi die kleinen Zeichen an den Enden der nach 

innen laufenden Voluten unsicher sind. Nimmt man die grofien Buchstaben 

auf dem Aufienraum zuerst, so erhalt man Y\$:dies ist wahrschein- 

licher als da das den sechsten Vokal hat. Dann wiirden die 

kleinen Buchstaben in der Mitte folgen, die Afl'f" zu sein scheinen. Der 

Name '• ^er hat das Haus kiihn gemacht» ware in Abessinien 

gut denkbar. Als Ortsname kommt Man-ddfdra «wer wagt sich an sie 

heran?» fiir die von den Italienern Addi Ugri genannte Festung vor. Inschrift 61. MaSstab 

h(«) Afl,-1* («) 

3Adfara-labet (?) 

: 10. 
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62. 

Inschrift 62. Mafistab 1:20. 

o'-np Tobias 

63- 

Der Name im Monogramm enthalt die Buchstaben ft, (O und 'J. Das kann man etvva JVfll.} «der Ge- 

schiitzte* (d. h. der in den Schutz der Gottheit Gestellte) lesen, oder «Zion». Im Ge ez heifit Zion immer 

aber dafl daneben auch ft?*’} vorgekommen sein mufl, zeigt die Tigre-Form Ce.wan\ das konnte dann eine Ab- 

kiirzung von 'Amda Sion, Takla Sion, Tasfa Sion oder einem ahnlichen Namen sein. Was die Notiz darunter aber 

I 
Yy 

Inschrift 63. Maflstab 1 : io. 

‘A'UL’i Sewun oder }Zion 

Darunter 

to (■) hcinr, (•) ‘M-aVf (■•) r\vsti co oc\vi («) 

besagen soil, ist ratselhaft. Nach den Buchstaben auf der Felswand und nach dem Sprachgebrauche des Ge‘ez ist 

kaum anders zu iibersetzen als «/c/), 5Arkada, totete am Morgen eine Freundin*. Das Wort ist zwar im Ge ez 

nicht belegt, aber ohne Schwierigkeiten von Xfl abzuleiten. Warum aber JArkada eine *Freundin» getotet haben 

und warum er das hier so lakonisch an die Felswand geschrieben haben sollte, ist mir unerfindlich. Ich kann 

nur annehmen, dafi «Freundin» im Volksdialekte jener Gegend ein Euphemismus fur «Schlange» war, wie 

<-Freund = Schlange» im Arabischen und verschiedenen Gegenden Abessiniens. Wilde und gefahrliche Tiere 

werden im Volksmunde in Arabien wie in Abessinien fast nie bei Namen genannt. Wer eine grofie Schlange ge¬ 

totet hat, riihmt sich dessen gern und erzahlt noch lange davon. Den Stab, mit dem man eine Schlange erschlagen 

hat, wirft man in Nordabessinien siebenmal hintereinander auf die Erde, damit das Gift nicht an ihm haften bleibe. 

64. 

Wenn die Lesung richtig ist, miissen die kleinen Striche oben am V und am fl 

als Verzierungen, nicht als Vokalzeichen angesehen werden. Das Wort »Jager« kommt als 

Eigenname in verschiedenen Sprachen vor. — Einige undeutliche Graffiti rechts und links 

von Nr. 64 sind nicht kopiert. Inschrift 64. Maflstab 1 : 20. 

65- 

Das Monogramm enthalt die Buchstaben ft, ao und <|» (oder lD). Das lese ich zweifelnd als ft-atlty. Ob 

aber der Sumachbaum auch in Abessinien denselben Namen hatte und ob Personen danach benannt wurden (vgl. 

(?) Sumaq (?) 

Inschrift 65. Maflstab 1 : 10. 

in Inschriften aus Syrien, Publ. Princet. Exped. to Syria, Sect. A, Div. II, Part. 3, Nr. 355, 398, 469, 490), weifi 

ich nicht. Wer riickwarts lesen will, mag in dem quer durch die Verbindungslinie unter dem <70 laufenden Schnorkel 

ein ^ sehen und dann twfrl’ft, d. i. a'U'A’ft, lesen. 

66. 

Das mag eine Abkiirzung von Kefla-Wahed sein; vgl. z. B. den Personennamen 

Madhen in Publ. Princet. Exp. Abyss., II, S. 155, Nr. 94. 

Waited 

Inschrift 66. Mafistab 1:20. 
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Inschrift 67. MaBstab 1 : 10. 

67. 

Sen’tin 

Dazu vgl. oben 

Oder Zion 

Nr. 63. 

68. 

Harma\ ist heute in Nordabessinien das gewohnliche 

Wort fur Elefant. Aus dem Bilde zu diesem Graffito geht hervor, 

dafi es schon in alter Zeit dieselbe Bedeutung hatte. Der Schreiber 

hatte Humor: er hiefi «Elefant» und malte daher ein solches 

lier an die Wand zu seinem Namen. Zu diesem Namen vgl. 

die Nr. 108—no auf S. 156 der Pnbl. Princet. Exped. to Abyss., 

Yol. II. In der Bardenpoesie der Tigre-Stamme wird der Held 

oft mit einem Elefanten verglichen; manchmal ist «Elefant» 

geradezu gleichbedeutend mit «Held». Vgl. auch Noldeke, Reitr. 

7. Semit. Sprachwissenschaft, 1904, S. 81. 

i\(\6 (?) 

Sab an (?) 

Inschrift 69. MaBstab 1:20. 

69. 

Liest man so, dann hat der Querstrich fiber dem ^ keinen Buchstaben- 

wert. Moglicherweise soil er aber ein •/■ darstellen ; dann ergibt sich eine Reihe 

von gleich moglichen und gleich unwahrscheinlichen Kombinationen. 

70. 

Man ist versucht, den ersten Namen als Bula (d. i. Paulus) zu lesen, aber diese Form ist wohl erst 

spater als 1200 aus Agypten nach Abessinien gekommen. Immerhin mag dies Graffito spater als die anderen sein. 

Auch die darunter stehenden Buchstaben sind vielleicht aus 

spaterer Zeit. Der Name der im Synaxar als agyptischer 

Bischofssitz vorkommt, steckt aber kaum darin. 

Felswand in Cohaito mit den Inschriften 69—72. 

»in-A» ('} 0 u+'A'p («) 

Sebulon aus Qasawa(?). 

Inschriften 70—72. MaBstab I : 20. 

71. 

Taraf oder Tent/ 

Taraf wfirde « Nachkommenschaft» bedeuten; dazu 

vgl. Publ. Princet. Exped. Abyss. II, S. 173, Nr. 500If. Teriif ware 

«vortrefflich» ; dazu vgl. ib. S. 175, Nr. 570. 

72. 

'/'JP. (:) Y\i (:s) Naayi he:fie ich. 

von w 

Der Eigenname ist kaum anders zu erklaren. Na'ayi ware dann eine Nebenform zu Na'awi, mit Ubergang 

y vor 1. 
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73- 

(•) M (■) Fesseha heifie ich. 

A\ ist eine Abkiirzung von 5 oder dergl. Nach 

den Buchstaben konnte man auch lesen *er hat uns erfreut»; aber in dieser Be- 

deutung wiirde man htl’I’^'/^chi oder htl’l'd./^rhi erwarten. Man beachte, dad getrennt 

steht, wahrend die Buchstaben d.U-wh im Monogramm verbunden sind; vgl. auch Nr. 74. 

Dieser Name kommt auch bei Cimino, I. c., S. 33o, vor. 

73, H (s) 
. Inschrift Mafistab i:io. 

Das Monogramm ist nicht mit Sicherheit zu deuten; man kann an ftflfZ, lsai 

denken, aber der erste Buchstabe ist kein Y\- Daneben scheint Sichel und Scheibe gemalt 

zu sein; die miidten dann aus einer viel alteren Zeit stammen. - Neben 73a sind einige undeutliche Graffiti 

nicht kopiert. 

74- 

iY (1) (::) Siehe, ich bin Fesseha! 

Dazu vgl. Nr. 73. Es scheint, dad FeSSeha so stolz auf seine Zeichenkunst war, 

dafi er seinen Namen zweimal verewigte. 

75- 

JVflvli Sebuh. 

Uber diesen Namen ist das oben zu Nr. 53 A Bemerkte zu vergleichen. 

Inschrift 75. Mafistab 1:10. 

76. 

Diese Losung ist recht unsicher; doch bietet sich mir keine andere brauch- 

bare Erklarung der Zeichen. Man mud, urn sie zu rechtfertigen, das Zeichen auf der 

rechten Seite zweimal, einmal als und einmal als "} lesen (wie z. B. in Nr. 77 und 79) 

und den Winkel liber dem an als die Spitze des fl ansehen. Onesimus heidt im Ge'ez 

oder Aber der Anlaut O konnte auch ebensogut durch fl) wieder- 

gegeben werden. 

(?) 

Onesimus (?) 

Inschrift 76. Mafistab 1:10. 

77- 

H P rh S ; h 

Inschrift 77. Mafistab 1 : 10. 

HPvh?ft (0 hi (•) 0>un : vo'iiJ.h •) («) 

Der {Diener) des Johannes bin ich, Wahaba Man(fas) Qeddus. 

Im Monogramme ist das } unten rechts wahrscheinlich zweimal zu lesen, einmal als zu hi und einmal 

als zu an’} (d.fl) gehorig. Von ffljjfl steht das [) am rechten Ende, das (] aber in der Mitte zwischen fl) und 0 

Statt des Verbums fl)l)t\ wiirde man nach Analogie anderer athiopischer Namen lieber das Substantivum 

Utt’i' erwarten. 

78. 

Hier ist das Zeichen oben in der Mitte wohl als Kreuz anzu- 

sehen. Sonst miidte man etwa int ti lesen, was jedoch nicht sehr wahr¬ 

scheinlich ist, da der erste Buchstabe sonst fast immer oben links steht. 

(0 hi (h) 

Baruch heifie ich. 

Inschrift 78. Mafistab 1 : 20. 
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¥mtiJonatan 

Hier ist das > rechts unten zweimal zu lesen, einmal als und einmal ’}. L 

80. 

Fatahi 

Inschriften 79 u. 80. 

Mafistab 1 : 20. 

Der Name gehort sicher zur W urzel Ob die Vokalisation beabsichtigt ist, bleibe dahingestellt. 

Auch im Hebraischen werden Eigennamen aus dieser Wurzel gebildet, so z. B. Yftali (= Jephthah) u. a. Dagegen 
wird das nabataische nrsx zur Wurzel gehoren. 

8l. 

Das Graffito enthalt die Buchstaben tfi> und Die Reihenfolge kann 

naturlich auch sein. Dann ware «Ranke» oder «Bock» zu lesen. Zu 

thT-C «Rosine» vgl. Tigre gD/fl, Pub/. Princet. Exped. Abyss. II, p. 158, Nr. 147. Inschrift 81 . 

Mafistab i : 20. 

thT-r. (?) 
Haguer (?) 

82. 

lla7.tlh,A Za-Mikael 

Die Buchstaben sind in folgender Reihenfolge zu lesen: links oben, ao 

rechts oben, h oben in der Mitte, ^ und (\ in dem Zeichen unten in der Mitte, 

das zweimal zu lesen ist. 

83. 

Km."} Seumn oder X'?*'} Zion 

Vgl. oben Nr. 63 und 67. 

84- 

Inschrift 84. 

Mafistab ungefahr 

fa,? 
Yam man. 

1:10. 

Dieser Name ist sonst nicht bekannt, aber die Buchstaben lassen wohl nur 

die Lesung zu. Das konnte vielleicht auch sein, eine Abkiirzung etwa fur 

: YlCtl-f-tl Auch andere Korperteile Christi oder der Heiligen werden ja zu Eigen¬ 

namen in Abessinien verwendet. Die einzige andere Moglichkeit ware d i. 

0'Ammon. 

85- 

K **• h y rh ’i ft 

Inschrift 85. MaGstab ungefahr 1:10. 

>.[>](•) Hf-ihlh («) Ich bin Za-Yohannes. 

Za-Yohannes mag als Name vorgekommen sein; vgl. Nr. 96, 100. Vielleicht fehlt aber hier der Eigenname 

des Mannes, der sich dann, wie die Leute von Nr. 40, 54 und 77, als Diener des Johannes bezeichnet hatte. 

86. 

. . , Der Name ist wohl von einer geographischen Bezeichnung 

H /\ / "7 7/ Hn'}7 n lI "Sa abgeleitet; vgl. hJ’Jll'i'C oben Nr. 11, Z. 25 und L7yya/?£, Adulitana 

Z. 6 (Bd. I, S. 43). Inschrift 86. MaGstab ungefahr 1 : 10. 
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* 
87- 

M(0rh4-£(s) Ich bin Hemjr. 

Der Name kann diZP oder gelesen werden. Liest man f, so gehort er zur 

Wurzel v.e, die hier vielleicht im Dialekte bereits mit r/i gesprochen wurde; vgl. oben Nr. 51. 

Heruy ist mir als Tigre-Name bezeichnet worden; er fehlt aber in der Namenliste in Publ. Princet. 

Exped. to Abyss. Mit & ware etwa Havadi «Schlachter» zu lesen. 

Inschrift 87. 

Mafist. ungef. 1 : 10. 

88. 

Diese Lesung ist mir sehr zweifelhaft; ich vermag aber keine 

bessere zu geben. Man miifite dabei in folgender Weise verfahren: 7 
oben links, ^ unten in der Mitte, ao mitten im Zentrum; 7 noch einmal 

oben links, f oben in der Mitte, noch einmal unten in der Mitte, 7 
zum dritten Mai oben links, ft oben rechts. Der Name :7,P‘C7.f) 

ist nach Dillmann, Lex., Col. 1423 bekannt. Wenn man jedoch das {\ 

oben rechts in (1 verbessern und das darunter vielleicht vorhandene 00 

als wirklichen Buchstaben lesen will, so kann man hier den Namen 7-fl^: erraten; in dem Falle brauchte 

man nur das Z unten in der Mitte doppelt zu lesen. 

alCati ■ ’1.V C1M (?) 

Germa-Glyorgis (?) 

Inschrift 88. MaGstab nngefahr 1 : 10. 

89. 90. 

Inschrift 89. 

H'Wfc.A] Za-Mikael 

Der Name ist unvollstandig und unsicher. Mir 

scheint die obige Erganzung die bestmogliche zu sein. 

Johannes 

Felswand in Cohaito mit den Inschriften 86—90. 

10 
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Inschrift 91. MaQstab 1:10. 

91. 

Die Nr. gi —100 befmden sich weiter ostlich als 40—90, ca. 15 Minuten, wenn 

man die Felswand auf dem Wege nach den Ruinen hin entlang klettert und dabei den 

V indungen des Tales folgt, nahe der Stelle, wo das Tal eine tiefe Einbuchtung nach 
Siiden macht. 

to • •hi *... Ich bin der Priester . . . 

tol sowie 4’ (oben in der Mitte) und ft (links in der Mitte) sind deutlich zu er- 

kennen. Dann bleiben noch die Buchstaben 1D, C und eventuell »|\ Sie bieten eine ganze 

Reihe von Moglichkeiten, aber keine befriedigt recht. 

92. 

Hier scheint ft0-9° als Name beabsichtigt zu sein; vgl. oben Nr. 42. 

Was aber die anderen Buchstaben und Yi bedeuten sollen, vermag ich 

nicht zu sagen. Vielleicht soli darin eine etymologische Erklarung enthalten 

sein, wie z. B. in Nr. 47; denn ftp(W heifit <kussem> und £i'(D «begehren» und 

spater (in Tigrina und Tigre) «lieben». Recht unwahrscheinlich ware eine 

etwaige Lesung 6.i'£\l (fatrak = bcitrak) «Patriarch», bei der man in dem un- 

vollstandigen Buchstaben ein ^ sehen miifite. Inschrift 92. Mafistab I : 

ftO’9°: ■ • 

Se'Tim . . . 

Inschrift g3. MaQstab 1: 10. 

93- 

ft.rj Simon 

Neben ftrp-Y kommt im Ge ez auch der direkt dem Griechischen entlehnte Name 

ft^qv'} vor. Der Ouerstrich iiber dem ao soil wohl ein Kreuz andeuten. 

H YT 

n H 
Inschrift 94. MaQstab 1:10. 

94- 

hu.il (•■?) to (1) ’U’i’U (.■) (») 'Meb (?) bin ich; dies ist Baiendy. 

Das Graffito ist von zwei verschiedenen Handen geschrieben und bezieht sich auch 

wohl auf zwei verschiedene Personen. toi.ii als Name ware etwas ungewohnlich. 

dagegen ist ein «geographischer» Name und bedeutet «der von den Bazen*. Die Bazen oder 

Kunama sind ein Negerstamm im Nordwesten. Uber die «geographischen» Namen vgl. Publ. 

Princet. Exped. Abyss. II, pp. 163—165. 

Inschrift 95. MaQstab 1:10. 

95- 

ftO-9° (•) to (a) Selum lieifie ich. 

Vgl. oben Nr. 42 und Nr. 92. 

96. 

X *7 
u a, rT. ij ,, to (0 iWtWift (k) Ich bin Za- Yohannes. 

Inschrift 96. MaQstab 1 : 10. 

Die Zeichen sind in der zweiten Linie fast ganz verwischt. Wenn richtig gelesen, ist dies Graffito gleich- 

lautend mit Nr. 85.' 
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97- 

Der Name gehort zur Wurzel «Wohlgefallen haben», 

von der auch im Ge‘ez Namen gebildet werden; s. oben S. 4 zu dem Namen 

2e[4ipou0Y]<;. Vgl. dazu Publ. Princet. Exped. Abyss. Vol. II, p. 153, Nr. 40—44. 

Semur 

oder 

Samra 

Inschrift 97. MaSstab 1 : 10. 

98. 

Es ist zweifelhaft, ob der Name so richtig gelesen ist; vgl. aber 

oben Nr. 64. Das Monogramm darunter ist mir unerklarlich; allenfalls konnte 

man auf den Querstrich einen kleinen senkrechten Strich setzen und 

lesen, wozu Nr. 73 a zu vergleichen ware. Inschrift 98. MaBstab 1 : 20. 

99- 

Der Name Samad und die Wurzel sind im Ge'ez unbekannt; 

im Tigre bedeutet samda «betriigen», und Namen mit einer solchen Bedeutung 

kommen hin und wieder vor. Eher mochte man jedoch in der Mitte unten 

ein Jg, statt des £• lesen und den Namen vokalisieren. 

M (0 (••••) 

Ich bin Samad (?). 

Inschrift 99. MaBstab 1 : 20. 

100. 

Als Name kommt Za-Yohannes «der (Diener) des Johannes* hier, sowie in Nr. 85 und 96 vor. Der einfache 

Name Johannes findet sich in Nr. 90. In Nummer 40, 54 und 77 jedoch ist (fPvh'J’A nicht Name, sondern die 

Selbstbezeichnung eines Mannes, der sich unter den besonderen Schutz des Apostels Johannes stellt. Aus dem 

Inschrift too. 

HPvh Za-Yohannes 

haufigen Vorkommen dieses Namens darf man wohl schliefien, dafi sich in Cohaito ein dem Johannes geweihtes 

Heiligtum (Kirche oder Kloster) befand. Die Namen fiihren uns in die christliche Zeit; die Ruinen des Ortes aber 

sind wohl alle noch heidnisch. Wir sehen, dafi die Stadt auch nach der Einfuhrung des Christentums noch bewohnt 

gewesen sein mufi. Im iibrigen haben diese Graffiti, wenn man von wenigen interessanten, aber nicht ganz sicheren 

Namen absieht, hauptsachlich ein palaographisches Interesse. 

io‘ 



Sprache und Schrift der altabessinischen Inschriften. 

Die auf abessinischem Boden gefundenen semitischen Inschriften lassen sich in fiinf Klassen einteilen: 
1. Inschriften in sabaischer Schrift und Sprache; 

2. Inschriften in sabaischer Schrift und in abessinischer Sprache; 

3. Inschriften in unvokalisierter altabessinischer Schrift und in abessinischer Sprache; 

4. Inschriften in vokalisierter altabessinischer Schrift und in abessinischer Sprache; 

5. Inschriften und Graffiti in abessinischer Schrift und Sprache aus christlicher Zeit, teils vokalisiert, teils 

m archaistischer Weise unvokalisiert, teils halbvokalisiert; dazu waren dann auch die Monogramme Nr. 40—100 
zu rechnen. 

Hieraus ergibt sich, dafl Schrift und Sprache der Sabaer und der Abessinier durchaus voneinander zu 

sclieiden sind. nur in der unter 2. aufgefiihrten Klasse greift das Schriftgebiet des Sabaischen auf das abessinische 

Sprachgebiet fiber; aber dies Sprachgebiet ist eine durchaus selbstandige, scharf umgrenzte Grofle und ist nur bei 

der graphischen Wiedergabe in einigen wenigen Punkten von dem sabaischen Sprachgebiete beeinfluflt worden. 

Uber die erste Klasse ist in den Kommentaren zu Nr. 1, 27 — 32, 36 — 38 gehandelt. Diese wenigen, 

versprengten und zum groflen Teil fragmentarischen Reste bieten, so wichtig ihre Existenz ffir die alteste Geschichte 

Abessiniens ist, nur wenig sicheres Material ffir allgemeinere Bemerkungen fiber ihre Schrift und Sprache. Sie 

sind die altesten Schriftdenkmaler Abessiniens und haben wahrscheinlich ffir sich allein existiert, als die einhei- 

mischen afrikanischen Semiten noch keine Schrift besaflen. Die nachste Stufe bilden die zweite und die dritte Klasse, 

die, wie die Inschriften 6 und 7 zeigen, nebeneinander zu gleicher Zeit existiert haben. Die dritte und letzte Stufe 

bildet die vierte Klasse, in der die abessinische Schrift ihren Hohepunkt erreicht hat. Die ffinfte Klasse endlich 

bildet keine eigene Stufe ffir sich, sondern in ihr sind spatere Dokumente vereinigt, die gewissermaflen eine Ver- 

bindung der dritten und vierten Klasse herstellen und die im wirklichen Leben nur eine untergeordnete Rolle 
gespielt haben konnen. 

Die Inschriften in sabaischer Schrift und in abessinischer Sprache. 

Die erste literarische Tat der einheimischen Abessinier war also, wie es scheint, dafl sie ihre eigene 

Sprache, die sich doch von der sabaischen bedeutsam unterschied, mit sabaischen Buchstaben schrieben. Dabei 

wurde sicher der Dialekt des Stammlandes der Konigsherrschaft, also der von Aksum und Umgegend, zugrunde 

gelegt. Wann dies geschehen ist, konnen wir nur annahernd bestimmen. Da vor der Errichtung des aksu- 

mitischen Reiches, also vor der zweiten Halfte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, kein Grund vorhanden 

war, eine einheimische Schriftsprache zu schaffen, und da andererseits um 350 bereits die neue einheimische Schrift 

uns in fertiger Gestalt entgegentritt, so konnen wir annehmen, dafl die Aksumiten etwa im 1. oder 2. Jahrhun- 

dert n. Chr., jedenfalls aber nicht spater als 3oo n. Chr., anfingen, ihre eigene Sprache in sabaischem Alphabete 

zu schreiben. Es ist aber nicht nur moglich, sondern sogar wahrscheinlich, dafl in der allerersten Zeit auch am 

Konigshofe in sabaischer Sprache geschrieben wurde; darauf deuten die sabaischen Fremdworte im Titel des 

Konigs 'Ezana, die oben S. 14 besprochen sind. Es handelt sich um die Worte i^'lt] «Konig», fjf1] «Sohn» und 

vielleicht >) H rfi «Ewigkeit». Aber von den zwei zu dieser Klasse gehorigen Inschriften (Nr. 6 und 8) hat nur die 

erstere (Nr. 6) diese Fremdworter, wahrend sie in der zweiten (Nr. 8) bereits durch die einheimischen Worte (H)£1H 

und (!])HI«» ersetzt sind. Ferner sehen wir deutlich, da£S die Kenntnis der sabaischen Sprache um 350 bereits 

geschwunden war; denn sonst hatten die Schreiber nicht an jedes Wort ein rein graphisches £| angehangt, also auch 

an Worte, bei denen es im Sabaischen nie stehen wfirde. 

Bei der Anwendung der sabaischen Schrift auf die athiopische Sprache ergaben sich nun gewisse 

Schwierigkeiten, da der Lautbestand des Abessinischen sich nicht ganz mit dem des Sabaischen deckte. Das 

sabaische Alphabet hat 29 Zeichen, das athiopische 26; aber nur 24 Zeichen sind in beiden Alphabeten dieselben, 

da im Athiopischen zwei neue Laute und entsprechende Zeichen hinzukamen, die im Sabaischen fehlten. Es 
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waren also fiinf Zeichen, fur die die athiopische Sprache eigentlich keine Verwendung hatte, da ihr die entspre- 

chenden Laute fehlten, und zwar die Laute (J, p, g, z (bezw. p) und s. Die sabaischen Zeichen fur p, g, z fehlen im 

Athiopischen ganz; dagegen haben die Abessinier die sabaischen Zeichen fur d (f=|) und s (j^) in ihr Alphabet auf- 

genommen, und zwar fiir die Lautwerte 7 und s, wodurch die sabaischen Zeichen fur 7 (X) und s (£) iiberflussig 

geworden sind. In den mit sabaischer Schrift geschriebenen Inschriften werden nun einerseits die Zeichen H) und 

X und andererseits die Zeichen g, Hi und £ promiscue gebraucht, und zwar die ersten beiden fiir den Laut die 

letzten drei fiir den Laut s, trotzdem in dem abessinisch geschriebenen Paralleltexte schon die Wahl H fiir \ und fl 

fiir s getroffen war. Es findet sich X fur ^ in l] X ° (=‘tHS’) 1]IIVHXTh (= h(l\H tt.U’0**' d4 _5 6’ XHh (=hT’H 

6g X (= H) 6i8.i9.22> 82-s (7mal), S6 (amal); Hat]X (= 623i flXHI (== Gabaz?) 8„; flYRXTh (= JwTiHlUM 

s23; fl>X!H (=t?hc) 833. Andererseits haben wir HI fur 7 in HI (= H) di.2—3.11.18.2i> 84.i6! flRHY (— /hTIfl d3; 

(=*/"*>H9)63; NHh (=h?H)66; flXHIh (= 8a, flYRHYh (= tuhHdU-) 8S „ sowieinden un- 

sicheren Worten [t|]^MH (= -H?) 89 und flHH HYh (= fcjMfO.)) 8 27 _28; in XH (= till ?) d6^7 scheinen beide 

Zeichen nebeneinander zu stehen. Diese Ubersicht zeigt, dafi fiir die Relativ- und Genitiv-Partikel |f, ferner fiir ft 

und fiir die Wurzel * rh H fl (in rlilHl und seinen Formen) beide Schreibungen, mit X sowohl wie mit |=|, vorkommen. 

Fur den Laut s dagegen ist die Schreibung mit Hi die bei weitem haufigere. Nur in sechs Fallen findet sich g fiir 5 

und in zwei Fallen £. Die ersteren sind Q (V) S rh H rb (= h'JAA) 68 (neben fl YHiRHhi d6), Q < co)T S rh T 6 9 und £100 T §rhT 615 

(beide = £<W|£iP<n».); (= OAfl) 6IO; flflcogtfh (= hYlfl‘9°) 6I2; flfl? (=fl^) 6I5. Die letzteren sind flgj>, 

(= Jjfl.) 84, das in 62 flHiHj geschrieben wird, und I]X00$$00rh (unbekannter Name) in 8S. Die hier angefiihrten 

Formen zeigen zum Teil deutlich das Streben nach Abwechslung, da in mehreren Fallen zwei verschiedene Zeichen 

fiir denselben Laut in demselben Worte vorkommen. Auf dies Streben ist vielleicht auch, wie oben S. 21, 22 in dem 

Kommentar zu 87 gesagt ist, die Schaffung eines neuen Zeichens pj (fiir h) zuriickzufiihren, eines Zeichens, das bisher 

in nur einer Inschrift belegt ist und das bald der Vergessenheit anheimgefallen zu sein scheint; es kommt vor in 

(= flfVrh) 87 I0 I3 (bis). I9 2I (bis) und in flfifA (=§ &rh) »I5. In alien iibrigen Fallen steht fiir den Laut h 

das Zeichen f; auch die Wurzel flftVh hat sonst in den mit sabaischen wie in den mit athiopischen Buchstaben 

geschriebenen Inschriften an dritter Stelle das Zeichen L|J, bezw. 

Die semitischen Schriften sind bekanntlich im allgemeinen Konsonantenschriften. In den meisten semi- 

tischen Sprachen finden sich jedoch Ansatze zur Schreibung langer Vokale durch Vokalbuchstaben; eine Ausnahme 

bilden das Mandaische und das spatere Athiopisch, von denen das erstere Konsonanten und Vokale einander vollig 

gleicnsetzt und auch die kurzen Vokale durch Buchstaben ausdriickt, das letztere aber in der Vokalbezeichnung seine 

eigenen Wege gegangen ist. Das Streben, lange Vokale durch Vokalbuchstaben wiederzugeben, findet sich nun 

auch mehrfach in den mit sabaischen Buchstaben geschriebenen Texten; dafi man dabei f fiir e und cd fiir o und u 

wahlte, ist selbstverstandlich. Aber diese Bezeichnung ist durchaus nicht konsequent durchgefiihrt: Plene- und 

Defektivschreibungen wechseln bestandig miteinander. 

Fiir e findet sich j1 in flYHflT^ (= 625 (neben H£1 ^ 620)5 flh?A (= JWi) 8i5 und vielleicht in 

fl>tYR (='fUt,^?)8IJ. In der Mehrzahl der Falle wird e jedoch nicht ausgedriickt; so wird •fldt.C sonst immer 

£>TR geschrieben, /h"£C wird Q>£1 T geschrieben u. a. m. 

Fiir d haben wir in flA^TH"! (= 6 5; £] rfi00 R (= flh) 87 (neben QhFI8^); flcoflHj’ (= £.fl,A”) 

836; £°°1FIH (='Jfl.A") 837 ; wahrscheinlich" auch in t]°°"1X‘S'Y (= Jt+I’A”) 86_7, fl°°°>£ (= wCP) 88_9.XI.I4.2I; 

3] 1] 00 o>^ (= 8 25; fl 0000HO (= i.'l'P) 89.12.14; flfl““H0 (= 82i. Allerdings ist in den letzten vier 

Fallen, wie oben S. 20 ausgefuhrt ist, auch die Lesung eu>o statt o moglich. Der Vokal o wird aber auch haufig 

unbezeichnet gelassen; so in dem bereits erwahnten flhFI8io> in HHO (= 63> in flHflh (=h<”,fl)62 u'a- 

Der Vokal u wird durch 00 wiedergegeben in flfl°°Sfnh (= hilfr9°) 6I2 (neben flfl^fnh in 6i); 00XHiNrh 

d7 (neben XrHHM 6i7); >°°>II1 (= *fK-C) 6I9; flooo>^j> (= ^,/^CO-) 82S; vielleicht in flX“>fl?1 (= A 
622. In den meisten Fallen wird jedoch langes u nicht in der Schrift ausgedriickt. 

Es sei noch darauf hingewiesen, dafi vielleicht V als Vokalzeichen fiir a dient; aber die beiden Falle, 

VO^T 63 und tmHiHh (= MM) 6g> sind unsicher. Dariiber vergleiche man den Kommentar zu 6,. In alien 

anderen Fallen jedoch kommt das a in der Schrift nicht zum Ausdruck. Dai3 aber die Diphthonge ai und au 

durch f und co bezeichnet werden miissen, versteht sich von selbst. 

Schon mehrfach ist davon gesprochen, dafi in diesen Inschriften ein graphisches fl als unverstandene Nach- 

ahmung der sabaischen Mimation erscheint. Hier sei noch hervorgehoben, dafi in Nr. 8 absolut jedes Wort, sei es 

Nomen, Verbum Oder Partikel, mag es im stat. absol. oder im stat. constr. stehen, ein £| erhalt. In Nr. 6 dagegen 

finden sich mehrere Ausnahmen; diese seien hier registries. HX[°] 6i; HHilflIHilfl 62; HR 62i h^flXTrhN 62-3; 

HHO 63.(14?); IRfl 64 5 is; ■I’l^lHHh (= Mn I 66; a3XRHR67; Hllhfl (= ‘W’ilM) 6„; t|hco6I4; 
>RRT 6I4; h>TR I 1»>l 6i5; HOTA 6i9; H Rflh (= WA'T) 622; |<lflX (= 623. Dazu kommen noch einige 

wenige Falle, in denen das Suffix der 3. Pers. masc. plur. flV~ (bezw. floo-) geschrieben wird und nicht flfl V“ (bezw. 

fl fl 00 —); dies ist leicht begreiflich, da der Schreiber versehentlich oder absichtlich nur ein fl setzte. 

Schliefilich sei noch als charakteristischer Unterschied zwischen den Inschriften der ersten und der zweiten 

Klasse hervorgehoben, da8 erstere, wo sie mehrere Zeilen enthalten (z. B. Nr. 1, 27, 35) in Furchenschrift abgefafit 

sind, mit Ausnahme von Nr. 32, wahrend sich in den letzteren nur die Richtung von rechts nach links findet. 

Dabei haben die sabaischen Zeichen im allgemeinen die Form, die sie auch sonst in linkslaufiger Schrift haben. 

Aber in Nr. 8 finden sich auch einige Zeichen, die aus der rechtslaufigen Schrift heriibergenommen sind, 

namentlich j<l und jA und die sich infolgedessen in der linkslaufigen Schrift seltsam ausnehmen. Die Schrift in 

Nr. 8 hat ja ihren ausgesprochenen eigenen Charakter: wo es nur moglich war, wurde ein Schnorkel angebracht; 
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wo eine leere Ecke war, wurde sie durch einen Querstrich geschlossen; wo eine Linie spitz auslief, erhielt sie durch 

ein Dreieck einen festeren Abschlufi; wo ein freier Raum vorhanden war, wurde er durch einen Punkt gefullt. 

Diese Eigentumlichkeiten erinnern uns lebhaft an die sogenannten «kannatischen» Inschriften aus arabischer Zeit, 

in denen auch viele Schnorkel und Ranken ang'ebracht und die leeren Raume durch Punkte ausgefiillt sind. 

Die Inschriften in unvokalisierter altabessinischer Schrift und in abessinischer Sprache. 

Zu derselben Zeit, in der man die abessinische Sprache mit sabaischen Buchstaben schrieb, hat man aber 

auch, wie uns Nr. 6 und 7 lehren, dieselbe Sprache mit einem einheimischen Alphabete geschrieben, das auf Grund 

des sabaischen Alphabetes bewufit und nur fur diesen Zweck geschaffen war. Die alteste uns bekannte Inschrift in 

diesem von Conti Rossini nut Recht «aksumitisch» genannten Alphabete ist Nr. 7. Gleichzeitig oder vielleicht etwas 

jiinger ist Nr. 34, die jedoch nur aus vier kurzen Zeilen besteht. Fur die Schriftgeschichte mufi die grofie Ivonigs- 

inschrift (Nr. 7) zunachst zugrunde gelegt werden. 

Die sicheren Tatsachen, die sich aus dem Inschriftenbestande ergeben, sind zunachst nur, dafi 1. etwa 

in der Zeit von 50 350 n. Chr. die einheimische Sprache mit sabaischen Buchstaben geschrieben wurde und 2. daB 

man fur dieselbe zur selben Zeit ein einheimisches, direkt vom sabaischen abgeleitetes Alphabet verwandte. Damit 

1st die Frage gegeben, ob 1. seinem Ursprunge nach zeitlich vor 2. fallt oder umgekehrt 2. vor 1., oder schlieBlich 

ob beide zu gleicher Zeit entstanden sind. Die dritte Moglichkeit ist meines Erachtens ausgeschlossen, da man fiir 

em und dieselbe Sprache nicht zu derselben Zeit zwei Schriften erfindet. Es bleiben daher die Moglichkeiten, 

1. daB man zuerst abessinisch mit sabaischen Buchstaben schrieb und dann beim Erstarken des Nationalgefiihles 

und bei genauerer Einsicht in den Lautbestand der eigenen Sprache eine Schriftreform einfiihrte; 2. daB man zur 

selben Zeit, als man die nationale Sprache anwandte, ihr zugleich auch ein nationals Gewand gab und daB man 

erst spater in bewuBtem Archaismus fiir Prunkinschriften auch das sabaische Alphabet gebrauchte. Mir erscheint 

die erste Moglichkeit als die wahrscheinlichere und natiirlichere, wie ich auch schon oben S. 76 angedeutet habe. 

Wie dem auch sei, es steht nunmehr fest, daB die unvokalisierte altabessinische Schrift direkt aus dem 

Sabaischen abgeleitet wurde und erst spater die Vokalzeichen erhielt. Die Veranderungen gegeniiber dem Sabaischen 

sind folgende. Zunachst wahlte man die rechtslaufige Zeilenrichtung, die ja aus der Furchenschrift her schon 

bekannt war. DaB die Richtung der griechischen Schrift diese Wahl beeinflufit hat, ist mir sehr wahrscheinlich; 

das Griechische gait eben als die Sprache der hoheren Zivilisation, und auch die Syrer haben einige — freilich 

vergebliche — Versuche dieser Art gemacht, iiber die ich in meinen «Semitic Inscriptions», S. 6—7, kurz gesprochen 

habe. Ferner wurden fiinf Zeichen des Sabaischen als fiir das Athiopische nicht verwendbar ausgeschieden; daruber 

ist oben S. 77 zu vergleichen. Von den ubrigen 24 konnte eine Anzahl, d. h. diejenigen, die in rechts- und links- 

laufiger Schrift dieselbe Gestalt hatten, in gleicher oder wenig veranderter Gestalt heriiberg'enommen werden. 

Die Zeichen ft, <J>, f]> ?, A. B sind im sabaischen und im «aksumitischen» Alphabete fast ganz identisch, nur 

o ist im Einklang mit den anderen Buchstaben etwas groBer geworden. Hierher gehoren auch noch V, Lf, X, Q, H- 

ffl und 0. Das Zeichen V wurde zu 0 vereinfacht, so daB man die Stiitze nicht noch besonders anzusetzen brauchte; 

T wurde umgewendet, so dafi es fester auf der Zeile stand, wie sich iiberhaupt in diesem Alphabet die Tendenz 

zeigt, die breitere Seite der Buchstaben nach unten zu wenden; X wurde zu 7* und erhielt somit eine Form, die 

der kananaisch-phonizischen naher steht als der sabaischen, aber daB es dadurch dem griechischen T ahnlicher 

wurde, ist wohl nur Zufall; Q wurde zu ft, indem man das obere offene Rechteck zu einem rechten Winkel machte, 

um den Schaft gleich mit dem rechten Schenkel in einer Linie zu schreiben; fr| wurde zu einfacherem ||, da das 

Streben nach «Bisymmetrie» (Lidzbarski, Ephemeris, 1, S. 117 ff.) bei den Abessiniern keine grofie Rolle spielte, 

und wurde dadurch ebenfalls dem nordsemitischen X ahnlicher; [0 wurde zu indem man das Zeichen unten 

offnete, um eine Verwechslung mit fl) zu vermeiden, aber ein solches kommt nur unter den Steinmetzzeichen in Nr. 26 

vor; aus sabaischem <j> endlich wurde das <£., das wir in Nr. 6 und Nr. 34 sehen, indem man das Zeichen in zwei kurzen 

Strichen schrieb, und zwar so, dafi der linke Strich einen ETalbkreis bildete, in den rechts eine gerade Linie 

hineingesetzt wurde. Nun bleiben noch die Buchstaben, die je nach der Schriftrichtung eine verschiedene Gestalt 

annehmen konnen: -] (p), 3 (£), £ (£), ) ((), ft (ft), ft (ft), >| (|<), "| (f). In drei Fallen, ft = h — das in Nr. 6 noch 

fast mit ft identisch ist —, ft = h — das ebenfalls in Nr. 6 noch wie ft aussieht — und ~| = 7, hat man die links- 

laufige Form gewahlt, da diese Richtung der sabaischen Schrift den Abessiniern doch bekannter war. In einem 

einzigen Falle hat man die rechtslaufige Form genommen: ( = ^. In den anderen Fallen erhielt man gewisser- 

mafien eine neutrale Form, indem man $ als w (= o°), £ als jp und >| als _v_ (= £) auf die Seite legte, in aber 

den linken — bezw. in p den rechten — Schenkel bis zur Zeile verlangerte. Diejenigen altabessinischen Zeichen, 

die den altnordsemitischen naher stehen als den sabaischen, sind aber dennoch aus den letzteren abzuleiten und 

nicht etwa aus einem alteren oder anderem Alphabete. Das wird durch (£) bewiesen: dies Zeichen mufi einmal 

aufrecht gestanden haben, ehe es sich auf die Seite legte, da sonst der Querstrich keinen Zweck gehabt hatte. 

Also werden auch w und ip aus den aufrecht stehenden sabaischen Formen entstanden sein. Da die beiden Zeichen 

fiir p, E (d. i. das deutsche p) und & (d. i. p mit direkt folgendem Kehlkopfverschlusse) in den alten Inschriften 

nicht vorkommen, lafit sich zunachst iiber ihre Entstehungszeit nichts Sicheres aussagen. Ihr Fehlen in den Inschriften 

mag auf Zufall beruhen, jedenfalls ist es wahrscheinlich, daB sie bei der Einfiihrung der Vokale auch vorhanden 

waren, da sie ja in den Biichern der Bibel vorkommen. Wie sich jedoch die beiden Zeichen urspriinglich unter- 
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schieden1) — ob wie in den heutigen Dialekten, oder wie die aspirierte und die reine Tenuis —, und wie die Zeichen 

als solche entstanden sind, ist noch nicht mit Sicherheit auszumachen. 

Vokale, mogen sie kurz oder lang sein, wurden in der aksumitischen Schrift nicht bezeichnet. Den oben 

S. 77 aus Nr. 6 angefiihrten Worten mit f fur e und co fiir u und 6 entsprechen im Paralleltexte (Nr. 7) regelmafiig 

Worte ohne Vokalbuchstaben. Dagegen werden die Diphthonge natiirlich durch p oder (D bezeichnet. 

Da die Sprache dieser Inschriften durchaus abessinisch ist, wird sie auch die charakteristischen sogenannten 

labialisierten Gutturale, die im Ge'ez, Tigrina und Amharischen eine grofie Rolle spielen, im Tigre jedoch unbekannt 

sind, gekannt haben: nur hatte sie keine Moglichkeit, sie zu bezeichnen. Sobald diese Moglichkeit durch die Vokal- 

schrift gegeben war, hat sie es auch getan: darum finden wir auch in 9 mehrfach, ferner JjVl/J in 10IO, 

hh"’trl' io29, tf'A* n5.7 und ’J-g. 1115; dazu noch £S°Vl und h'/ty 11 26- Statt steht 8 a AXHIh* 

statt if-A* findet sich 8I+ Wenn wir nun in 6 und 7 die folgenden Formen haben: 41^ 66 = '7A‘/* 78> 

HHfn 6i4 = hVJ 716> 4’ H0 6r4 = OH4/*] 7i51 so sind wir berechtigt, sie huelqua, kuannanna und enqua zu sprechen. 

In 82Q scheint auch Q <J>'I hc| = ’i»f\‘\'« vorzukommen und in gI2 die Form h“VS’ir®Dv 

Die Inschriften in vokalisierter altabessinischer Schrift und in abessinischer Sprache. 

Den bisher betrachteten Inschriften steht nun mit einmal eine Gruppe gegeniiber, in denen sich das voll 

ausgebildete Vokalsystem vorfindet. Und merkwiirdigerweise drangt alles zu dem Schlusse, dafi auch diese Inschriften 

von demselben Konige herriihren wie die friiheren: der Name ist der gleiche und da ein At^avag im Briefe des 

Kaisers Konstans doch ziemlich sicher als Christ angeredet wird, so werden wir in dem ‘V.H'T. dem Sohne des 

’Ella-'Amida, der in Nr. 11 als Christ, in Nr. 10 aber als Heide erscheint, keinen anderen Konig sehen als in Nr. 6—9. 

Dazu kommen noch die in Band I, S. 60, im Nachtrag abgebildeten Miinzen von TJ^avag (iaoilevg ASgwfur&v fiiai 

Aleve, deren eine aus der Zeit des Heidentums stammt, wahrend die andere christliche Symbole hat. Die An- 

nahme des Christentums durch den Konig von Aksum kann darum nur wenig spater stattgefunden haben als die 

Einfiihrung der |Vokalscbrift. Was ist da wahrscheinlicher, als dafi die Missionare, die dem Volke eine hohere 

Religion brachten und die eine klare Schrift fiir die Schaffung einer Buchliteratur brauchten, die endlich sicher 

mit der griechischen Sprache und Schrift vertraut waren, die Reform der altabessinischen Schrift durchgefiihrt 

hatten? Der Konig hatte dann die Uberlegenheit der neuen Schrift fiber die alte rasch erkannt und sie in der 

Kanzlei und auf den Inschriften verwendet, auch als er noch Heide war. Erst spater hat er das Christentum selbst 

angenommen und dann die Inschrift Nr. 11 einmeifieln lassen. Wir konnen mit ziemlicher Sicherheit schliefien, dafi 

die Einfiihrung der Vokalschrift um 350 im Zusammenhange mit der Tatigkeit christlicher Missionare stattgefunden hat. 

Dieser neuen Schrift wurde durchaus das uns aus Nr. 7 und 34 bekannte nationale Alphabet zugrunde 

gelegt. Das hat Conti Rossini schon bei seiner ersten Edition der kurzen Inschrift Nr. 34 richtig erkannt. Alles 

Sabaische war nunmehr vollig iiberwunden. In Nr. 7 sind noch fiir fi> 0. ll und X altere, dem Sabaischen naher 

stehende Formen gebraucht; ebenso finden sich altere Formen fiir ip, ft, h und selbst noch schrag stehende 

Formen des -f- in Nr. 26. Nr. 34 hat jedoch bereits solche Formen fiir ft. 0 und ft, wie sie in den vokalisierten 

Inschriften vorkommen. Und eben diese alteren Formen beweisen denn auch, dafi die vokallose aksumitische Schrift 

alter ist als die vokalisierte und dafi die vokalisierte Schrift nicht direkt auf das Sabaische zuriickgelit, sondern die 

vokallose Stufe voraussetzt. Es ist unnotig hier im einzelnen auszufiihren, wie durch Hinzufiigung von Langs- und Quer- 

strichen, durch Hakchen, Halbkreise usw. die Vokale in der athiopischen Schrift ausgedriickt wurden. Das ist Sache 

der Grammatiken. Hier gebiihrt es sich, nur die Abweichungen von dem in den Handschriften iiblichen Systeme 

anzufiihren. Zum Voraus sei bemerkt, dafi einige dieser abweichenden Formen auch bereits von Muller (Epigr. 

Denkmaler, S. 69—70) vermerkt sind. Am auffallendsten sind die Verschiedenheiten in den Formen von 0 und ft. 

Fiir i)■ findet sich X, fiir '/ die Form Y in Nr. 10 und 11; in Nr. g wird das o von (p durch Einfiigung eines schragen 

Striches oben auf der Innenseite des rechten Schenkels ausgedriickt, wahrend in io23, n22.26.33 aber das gewohnliche 

|p steht. Fiir U, das in ioundn schon ungefahr die gewohnliche Form hat, findet sich in g5j Ig ein Zeichen, das den 

Vokal durch einen schragen Strich oben links auf der Innenseite wiedergibt. Beachtenswert ist, dafi /V- nur in gl6 

vorkommt, wahrend in io24, 115.7.16.27.32 dafiir das Zeichen /\ steht. Statt & findet sich in Nr. 9 meist /\. Und in A, 

ist, wie auch bei mehreren anderen Buchstaben (fj,, tg) der Halbkreis nicht nach aufien (rechts), sondern nach innen 

(links) gewendet. Im iibrigen stimmt die Vokalbezeichnung hier im allgemeinen mit der in den Handschriften 

iiblichen iiberein. Nur die Bezeichnung des sechsten Vokals (e bzw. Vokallosigkeit) weist noch geringe Besonderheiten 

auf, aufier den fiir IJ und bereits erwahnten. In den Zeichen fiir Tit’ ’1' findet sich oben nicht der kleine 

Winkel, sondern die Spitze ist schrag gestellt, genau wie bei f\ im Unterschiede von A- Wahrscheinlich in Analogie 

dazu schrieb man auch ft und ft mit einem schragen Strich oben, trotzdem hier ein Grund zur Schragstellung nicht 

vorhanden war. In dem Zeichen fiir Yl ist der linke Schenkel nicht wie in spaterer Zeit gebrochen, sondern nur 

eingeknickt. Das Zeichen fiir A” hat natiirlich auch hier dieselbe Form, die es in den alteren Handschriften (bis 

1500) hat, d. h. A". Endlich sei noch darauf hingewiesen, dafi das Zeichen fiir ^ mehrfach auch oben noch einen 

Querstrich zu haben scheint, also eine vollere Form hat, wie sie dem alten sabaischen Zeichen eher entspricht; 

allerdings wird ^ dadurch dem C sehr ahnlich. Dariiber ist der Kommentar zu io24 zu vergleichen. Sodann sei noch 

erwahnt, dafi in Nr. io27 die gewohnliche Form hat, wahrend in g23 und 115I der Querstrich des u hoher steht. 

[) Es ist zu beachten, dafi sie beide fiir griechisches n vorkommen. 
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Die Orthographic und Lautlehre dieser Texte weichen auch in mehreren Punkten von der aus den Hand- 

schriften bekannten ab. Zunachst ist festzustellen, wie zu erwarten war, dafi die spater so oft verwechselten Zeichen 

it-’ '■ fit il\ '■ it t\'0> H ■ 0 u- 3- hier durchaus geschieden sind und nie fiir einander eintreten. Dies schliefit natfirlich 

nicht aus, dab eventuell dialektische Varianten und Assimilationen sich auch auf diese Laute erstreckt haben und in 

den Inschriften zum Ausdrucke gekommen sind. So scheinen Vrt'J* und itf'l* als Variationen derselben ^Vurzel 

vorgekommen zu sein; vgl. den Ivomm. zu 7*2- Statt der WLrzel hatte man *f>}\ erwarten sollen; vgl. Kom- 

mentar zu yUber das Verhaltnis der Wurzeln und zueinander ist im Kommentar zu g,5 gesprochen, 

iiber das von 00(1 zu 0ft(l im Kommentar zu Nr. 24. 

Das kurze a, das im spateren Ge ez in geschlossener Silbe vor einem Guttural meist zu a gedehnt wird, 

bleibt hier mit wenigen Ausnahmen erhalten. Diese Vermutung hatte Prof. Noldeke schon langst ausgesprochen. Es 

finden sich folgende Formen: (lJGliV 9s; (lJUiVl- 1128,29! .e.(lJG1i 9»: TV,hi 9.o! T+AWtf*] 9»! OliMU- io8; 

OJlKh* II7; Odhln-SPa”’ III,; OOVIMP ioI3_I4; r/iWJmw- xi38; flfo ioI4; iot5; io25; hCMH: 
ioI5; AU9° I°2I,3o; II43 ; hon Iii0; ’I'Ja’hYl- Iii4; III5; an-UiC’l' 1129,39- Dazu vergleiche man Falle wie 

o°‘idC’h Exod. 362- und ib. 363I im Pariser Octateuch (ed. Boyd). Dagegen gehort io2J, n33t37 nicht 

hierher, weil es eine fa //-Form ist, wie im Kommentar zu io2J ausgefiihrt ist. Eine Ausnahmestellung scheint a vor h 

im Auslaute einzunehmen. Da finden sich die Schreibungen hios, ii4 neben hjZ’I'Ootp 94 und hfi’l'aotP H6. 

Dariiber vergleiche man den Kommentar zu 62. Ob das >, in den beiden letzten Formen nur durch ein Versehen 

des Schreibers ausgefallen ist, kann ich nicht entscheiden. Eine Parallele zu diesem Ausfall haben wir in 7„ 

wo jedoch auch ein Fehler vorliegen mag; denn daneben findet sich khPirfi 622 und hllhi 7 25, woriiber im Kom¬ 

mentar zu 622 und zu 7 2S gesprochen ist. Dafi Fehler mehrfach vorkommen, zeigt uns die unten am Schlusse 

dieses Abschnittes gegebene Liste von Schreibfehlern. Die Form A£ff7?t ii47 wird aber kaum hierher gehoren, 

sondern ihr a wird eher in der Wurzel des Verbums begriindet sein. 

Uber die Vokalveranderungen vor Gutturalen ist folgendes zu bemerken. Steht ein kurzes a in offener 

Silbe vor einem Guttural mit einem anderen Vokale als a, so wird dies a zu e wie im literarischen Ge'ez; daher 

haben wir 1 r i3 und hah\ I Il8. Die Verba tertiae gutturalis haben im Grundstamme dieselbe Form wie 

im sonstigen Ge'ez, d. i. immer die intransitive Form; daher O-nh, (IftVh. 1^0, if^h, 0°}{’ht o^Ah, atfih, uber 

deren Vorkommen das Worterverzeichnis zu vergleichen ist. In den abgeleiteten Stammen scheint aber hie und da 

noch das a beim zweiten Radikal erhalten zu sein, wo es im Ge'ez meist nicht mehr geschrieben wird. Freilich 

kommen nur die beiden Formen 'ftfnflrh Ha und hC&hi. n4S vor; fiber sie ist im Kommentar zu den betreffen- 
den Zeilen Naheres ausgefiihrt. 

Andererseits finden sich jedoch einige Formen, in denen unsere Inschriften das sog. Gutturalgesetz noch 

weiter ausgedehnt zu haben scheinen als das spatere Ge'ez, und zwar der Plural hJiH’fl (mit und ohne Suffixen) 

io23, 118. 9.18.38.48 und hUt^tUr#0' 1122! dariiber vergleiche man den Kommentar zu io2J. Vielleicht trat diese Er- 

weiterung nur vor ein, da wir z. B. hfi)B7+ n21 und txVl’C (mit und ohne Suffixen) 11 xs. 31.35.36 finden. Neben 

1147 findet sich (D-hP* Hx7. Dagegen steht ii20 wbh, wo wir nach dem uns bekannten Ge'ez /^0A erwarten 

wfirden. Man sieht, dafi hier noch ein gewisses Schwanken in der Schrift herrscht, wahrscheinlich weil auch in der 

Sprache beide Formen vorkamen. Dafi im heutigen Tigre tatsachlich solches Schwanken in der Aussprache herrscht 

(z. B. 3afi’ha neben 3afraha), ist schon im Kommentar zu n45 bemerkt worden. 

Eine rein graphische Variante dagegen liegt in folgenden Formen vor: g2I>27; 926,27! 

0l\h\b 9*0°' 1114. neben denen Formen wie a°V£hf> ioI3, h*°Vh)0J9> io2S, iix2 stehen. Die Aussprache 

war in beiden Fallen -uHo bzw. -uZomii. 

Zur Formenlehre und Syntax des Altathiopischen lafit sich aus diesen Inschriften nur weniges beitragen. 

In der Flexion der Nomina ist beachtenswert, dafi die Substantiva auf -1 zum Teil den Akkusativ nicht auf -e, 

sondern auf -iya bilden; das war aus dem Worte *n?»AP (fiir spateres 'flhA.) io„ ir2 langst bekannt. Aber in gI2 
steht | (tVJtf]^. im stat. constr. 

Hier moge noch eine andere Frage gestreift werden, die ffir die Aussprache des Altabessinischen von 

Bedeutung ist. Dillmann hat in seiner Grammatik (1. Aufl., S. 60—62; 2. AuflL, hrsg. v. Bezold, S. 67—6g) mit guten 

Grfinden die These aufgestellt, dafi die Nomina des Ge‘ez im Nominativ und Genitiv den kurzen Auslaut -e gehabt 

hatten, der erst spater verloren gegangen sei. Diese These hat er dann in den Sit^ungsberichten der Berliner Aka- 

demie, iSgo, S. 3 ff. wiederum ausffihrlich behandelt und durch neue Tatsachen gestfitzt. Ich nehme an, dafi in der 

Tat zur Zeit unserer Inschriften der auslautende Vokal noch gesprochen wurde. Das wird nicht nur durch die von 

Dillmann aus Ivosmas angeffihrte Schreibung aqourj ccqloi (= hCV fluifl)t sondern auch durch einige Formen der 

Adulitana erwiesen. Das Land Semen wird dort in Z. 7 2e/.ir]ve, der in g,s vorkommende Name wird dort in 

Z. 15 Menve geschrieben; vgl. Band I, S. 42 ff. Und der Name Halen wird auf den in Band I, S. 60, besprochenen 

Mfinzen Aleve geschrieben. Mag auch in anderen Fallen -e ffir -e stehen (wie z. B. in Ayafie =1 Agame), ich glaube, 

dafi durch die Schreibungen 2efii]ve, Metivs und Aleve die Existenz des auslautenden Vokals erwiesen ist. Hierher 

gehort wohl auch das Wort afifuvcu im Periplus maris Erythraei (ed. Muller, S. 261, Z. 1), das der Herausgeber 

tilgen wollte, da es ihm unverstandlich war. Dort heifit es von den Dahlak-Inseln vifioi fiiYQai by. de^iwv fafifuvai) 

nleioveg, "Alalcdov Aeyofievai. Ich sehe in ctfifuvcu das semitische Wort ffir deiiwv. Man wfirde freilich iccfiive erwarten; 

aber man weifi, wie oft fremde Worter von den Abschreibern verstfimmelt werden. Wenn auch der Verfasser des 

Periplus ai noch nicht wie e sprach, so mag ein spaterer Abschreiber hier ai ffir e eingesetzt haben. Etwas 

schwieriger ist der Ausfall des 1 am Anfang und die Verdoppelung des fa zu erklaren. Aber erstlich ist im Tigre- 

Wort man «rechts» (neben demman aus ed-emman «rechte Hand*) das i mitsamt dem a abgefallen, und zweitens 
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haben gerade die Adjectiva der Form fall im Abessinischen die starke Neigung zu sekundarer Verdoppelung des 

zweiten Radikals: man sagt so z. B. im Tigrina haddis «neu», tabbib «Zauberer» u. a. m., aber doch gerade yaman 

»rechts« (Tigre jedoch demman mit mm); vgl. andererseits syrisch jrammina. So glaube ich, dafi der Verfasser des 

Periplus (y)ammlne gehort haben mufi; dadurch wird auch zum ersten Male die Maskulinform mit t in Abessinien 

nachgewiesen, wOhrend sonst im Ge'ez die Femininform mit a wegen der bestOndigen Verbindung mit ed Hand- 

(vgl. demman) durchgedrungen ist. 1st meine Erklarung richtig, so ist dies Wort ein neues Beispiel fur den aus- 

lautenden Vokal. Ferner glaube ich, daS Dillmann mit Recht das auslautende -t der Tigrina-Nomina als Beweis 

fur den urspriinglichen vokalischen Auslaut ansieht; wird doch z. B. auch in mehreren Gegenden Syriens die ara- 

bische Femininendung e wie i gesprochen. Dazu kommt, dafi nach Reinisch im Bogos-Tigre noch einige auslautende 

e erhalten sind, die nach meinen Erfahrungen im eigentlichen Tigre nicht mehr gesprochen werden. So hat er 

u. a. fur Bast Wise, fiir Bauch kabde, fur Gerste sigme, fur Fliigel kinfe; in der Sprache der Tigre-Stamme dagegen 

sagt man lehes,"kabed (Gerste ist hier seir, Fliigel dambar). Entweder haben die Bogos ihr Tigre in einer dlteren 

Form als der jetzt bei den Tigre-Stammen gebrauchlichen erhalten, oder sie haben einen Teil ihrer Tigre-M orte 

dem Tigrina angeglichen. Immerhin dienen solche Formen zur Stiitze fiir die Theorie Dillmanns. 

Fiir die Flexion derVerba sind die Formen f’J'Q'h iii8, P'ltl’l- n!«i 1120—21 und 1 i46 wichtig, 

die Formen h[?]h‘JnC ii2J_22 und ihs konnen leider hier nicht in Betracht kommen, da der entscheidende 

Buchstabe unsicher ist. Vorausgesetzt, dafi und richtig geschrieben sind und die damalige Aus- 

sprache korrekt wiedergeben, so darf man schliefien, dafi der Indikativ des Stammes Ar, P+'I'A- der Subjunktiv aber 

lautete. In Erganzung dessen, was Praetorius in den Beitragen f. Assyriol. I, S. 27 u. S. 41 iiber diese Formen 

bemerkt hat, liefie sich noch folgendes ausfiihren. Der aksumitische Dialekt kannte zur Zeit der Inschriften den 

Unterschied zwischen Indikativ und Subjunktiv in alien Stammen. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dafi bereits in 

jener Zeit der Indikativ, der durch Einfiigung eines betonten kurzen a nach dem 1. Radikal gebildet wurde, mit 

verdoppeltem 2. Radikal gesprochen wurde, also iqattel, yaqattel; darauf weist die Uberlieferung des Ge ez und 

die ubereinstimmende Aussprache im Amharischen, Tigrina und Tigre hin.1) Da das Tigrina im Imperf. yagebber, 

das Tigre lafagger hat, so sehen wir, dafi das a in yaqattel eigentlich keine Berechtigung hatte, wie ja auch Prae¬ 

torius mit Recht behauptet hat. Wie dies a zu erklaren ist, bleibe dahingestellt. Da wir nun jfl’tth neben Pft'JA 

haben, im spateren Ge'ez und im Amharischen jedoch yandgger und ydnger, so scheint es, als ob der Dialekt der 

Inschriften die Ubergangsstufe darstellte; erst nach der Zeit dieser Inschriften ware das lange a vom Indikativ aus 

auch in den Subjunktiv eingedrungen. 
Bei den Partikeln lassen sich folgende Verschiedenheiten vom Ge'ez der Handschriften feststellen. Die 

Proposition in der verkurzten Form h‘j°- assimiliert ihr m zuweilen einem folgenden b. So findet sich 

io28, ’h’tlih.ll ii5i; dazu vergleiche man auch 65; 69- formen, in denen dies m beibehalten ist, 

sind fc<70fl[,fi]Z 722-23 und G>TF=U3rG 83S- — Die Proposition ‘/nf)A und die Zeitpartikel All haben auch ohne Suffix 

im Auslaut den Vokal -e. Die Form <TAA. findet sich iol6 und io23. In 9 dagegen steht Z. 6 und Z. 12 A 

wOhrend in Z. 33 vielleicht iP’AA* gelesen werden kann; Atl> ist io7, H7.9.13 belegt. Beide Formen mit -e hat bereits 

Dillmann (Lex. s. v.) fiir die altere Zeit nachgewiesen. Mehrere solche Formen sind auch im Evangelo d’oro di Dabra 

Libanos enthalten; vgl. R. Acc. dei Lincei, Rendiconti X, S. 181. — Die Postposition -Jr »auch«, die im Tigrina das 

gewohnliche Wort fiir »und« geworden ist, scheint in 344 bereits in Ohnlicher Weise verwendet zu sein; allerdings 

ist das (U dabei nicht ausgelassen. — Die Negation mufi zur Zeit der Inschriften sowohl ’ai- wie h gelautet haben; 

dariiber vgl. den Kommentar zu 62. Fiir ’ai- haben wir hp.-fo'xp'h io5, n4; ns! U9° He! h[y]h9°C 

1121—22, fiir ^ finden sich die Worter hy.-l-t/Tup g4; *.££Am. u«; h.(i9°oi. r 1.3; h.#0"- ”.6i KhWb ids 
Von syntaktischen Eigentiimlichkeiten fOllt besonders die Voranstellung des Objekts auf, die ja freilich 

auch hin und wieder in anderen semitischen Sprachen belegt ist (vgl. oben S. 37, Anm. 2), die aber hier doch sehr 

an die spOter im Semitisch-Abessinischen durch das Hamitische hervorgerufene Wortfolge erinnert. Man vergleiche 

O’Jt.P&Afll. I h9°+bn. I £0,1 fcrThHtn] I S°0 n 8-9 »und: ,Sie wagen sich nicht iiber den Takka^e’, sagten die Noba- 

[ Volker]»; fflftAl?" I A]-nh I ‘1‘P’ih I 0-fl h) 1 i9_I0 *und der Schwar^e das rote Volk bekriegte«; h’ill I 1 I’ATU1'- 

ii22 »indem es ihre Schiffe in den Grund bohrte«; eine ahnliche Konstruktion findet sich iiu_I2. Der Relativsatz ist 

vorausgestellt in ii40_4,. Der Genitiv steht voraus in nV'ih’itl ’• 7'(IC Nr. 40 (vgl. 54, 77) und = AA'V (?) 47- - 

Dafi ein einzelnes Wort im sogen. stat. constr. vor einem Nebensatze steht, ist schon aus dem literarischen Ge ez 

bekannt. Hier finden sich noch die bezeichnenden Beispiele *h90ha7y. I h0'/>hfp‘10- 69 >>,'°” dem Tage an, an dem 

sie sie hinausfuhrten*; IP'/Aft'l' | 9 s dritten Tage nach unserer Ankunft«; HA^’M (lR/liVF ih9 -»am Tage 

nach meiner Ankunft«. — Endlich sei noch angefiihrt, dafi sich bereits in diesen Inschriften das Relativum H auf 

Kosten der anderen Formen ausdehnt; schon in zwei FOllen (iixi.36) steht es auf einen Plural bezogen, und in 

34j folgt es auf ein Femininum. Dariiber vergleiche man den Kommentar zu ii,,. 

In den Kommentaren zu den Inschriften, sowie auch in diesem Kapitel ist mehrfach auf Schreibfehler 

hingewiesen. Der Text der Inschriften ist nicht immer sorgsam stilisiert; die Schrift in 6, 8, 10 und 11 ist zwar 

ziemlich regelmafiig und gleichmOfiig ausgefiihrt, namentlich in 8 und 10, aber doch nicht gerade schon zu nennen, 

und in 7 und 9 ist sie hOfilich und fast barbarisch. Es kann daher nicht Wunder nehmen, wenn uns auch tatsachliche 

Schreibfehler begegnen, ebenso wie in den Handschriften. Leider sind wir dabei in der prekOren Lage, dafi diese 

Inschriften die einzigen Dokumente aus jener Zeit sind und dafi wir daher nicht immer sicher sein konnen, ob die 

') Hieran mogen sich z. T. auch spatere Analogiebildungen gekniipft haben; man spricht heute in der Tradition ife?sem, ibarrek (Subj. 

ibSrek), yitqdttal (Subj.yitqdtal). 
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Formen, die wir als Versehen hinstellen mochten, nicht zum Teil absichtlich die Varianten der Aussprache darstellen, 

wie ich sie z. B. bei '|*««hrh. hHhH'fl, der Negation \ii annehme. Dennoch glaube ich im allgemeinen nicht fehl zu 

gehen, wenn ich folgende Abweichungen von der Regel, bzw. an sich unerklarbare Formen der Unachtsamkeit oder 

Unwissenheit des Stemmetzen oder des Verfassers der geschriebenen Vorlage zuschreibe. hll Chin) 9»; (fur 

h£j?0) 9z5; hA» (fur ft A?) io„ n2 4; 7<p0'} | ffl«M*A (fur I m+'/'A) io7; hT0#**, (fur h9°io8; Wtl 

fur toil xo,9; rhA'J (fur ,hA.?) n,; 00ft (fur O'flft) nI0; 'l°-f■ (fur '/■>[:) n,s; ftfcjPtfo. (fur Mm-Ptw-) ii28 

(fur (fur n45. Bei ,/iA'J jedoch ist vielleicht die Aussprache Halen 

beabsichtigt, da sich auf den Mfinzen neben Ahjv auch die Schreibweise Alevs gefunden hat; vgl. Band I, S. 50, 

Z. 18 und S. 60, Nachtrag. — Zum Schlusse moge erwahnt sein, dafi die Inschriften auch sogen. Kusto’den zu 

kennen scheinen; datiir spricht ein Beispiel aus einer spateren Inschrift, V0P0P in Nr. 17. 

Die spateren christlichen Inschriften und Graffiti. 

Nachdem die grofie Tat der Einfuhrung der Vokalschrift gelungen war, hat diese Schrift, trotz gewisser 

Mangel unleugbar eine der vollkommensten aller semitischen Schriften, sicher bald allgemeinen Anklang gefunden. 

Und trotzdem ist man spater hin und wieder zu der friiheren unzulanglichen vokallosen Schrift zurfickgekehrt. 

Es war schon lange bekannt, dafi auf den Munzen der christlichen Konige von Aksum Legenden in unvokalisierter 

Schrift vorkommen. Dort hatte es einen gewissen inneren Grund, weil wegen der kleinen Gestalt der Buchstaben 

die Vokalstnche und -Hakchen kaum zum Ausdruck hatten kommen konnen und jedenfalls das Schriftbild sehr 

verwirrt und verunschont hatten. Aber auch in kleineren Inschriften sowie in flfichtig hingeworfenen Graffiti 

wandte man die altere Schrift an. Das kann nur ein bewufiter Archaismus sein. Diese Art zu schreiben war fiber 

das ganze christliche Reich von Aksum verbreitet: wir finden solche Inschriften und Graffiti in Aksum (Nr. 12_26), 

in Debra Dammo (Nr. 33) und in Qohaito (Nr. 40—100). Freilich macht die Vokalschrift fiberall ihren Einflufi 

geltend: in Nr. 12 — 14 sind die Vokale ganz regellos hie und da gesetzt, in Nr. 40—100 sind sie hin und wieder 

ornamental verwendet. Der Typus der Schrift bleibt im allgemeinen derselbe wie in den Inschriften des ‘Ezana, aber 

bei der Stillosigkeit und Nachlassigkeit dieser spateren Texte lafit sich nichts Sicheres fiber die Entwicklung der 

einzelnen Zeichen aussagen, zumal ja auch die Schrift der altesten Handschriften der in den Inschriften angewandten 

noch sehr nahe steht. So finden sich z. B. in den Graffiti 40—100 die verschiedensten Formen des im, altere und 

jfingere durcheinander; aber auch Nr. 12 14, die meist die altere Form w gebrauchen, scheinen schon das spatere 

ao zu kennen. Der Regellosigkeit in der Form entspricht, wenigstens in Nr. 12 —14, auch eine grofie Willkfir in 

der Orthographic. Schon am Ende des Kommentars zu 12—14 ist darauf hingewiesen. Hier seien noch einmal 

die Falle, in denen diese Willkfir zu beobachten ist, zusammengestellt. 

A wechselt mit i*» in der Wurzel (vgl. Komm. zu i2I2); ferner in (== AC) x29(= ’}!•/*’) 14 

(= I'l-w) 14s; (= h2; (== l-e) iw 
ft wechselt mit 0 in xrofl (= aoft'h) i37, 14^, (vgl. Komm. zu i37) sowie in der Wurzel ‘1(00) mit ihren 

Derivaten; die Belege daffir aus 12—^14 sind im Worterverzeichnis gegeben. 

0 wechselt mit h in -}hH (= °10H) (= 1451 vielleicht auch in fl-(\h (= i3„ 
und in hl'l'iI (= 07'1'V1-?) i2I7. 

,fi wechselt vielleicht mit in i3i2 und in i3rl ; vgl. den Komm. zu diesen Stellen. 

U wechselt vielleicht mit (\x in ,\i2lg; vgl. den Komm. zu der Stelle. 

Uber den Wortschatz der altabessinischen Inschriften. 

Die meisten der in den Inschriften der zweiten bis ffinften Klasse vorkommenden Worte und Wort- 

stamme sind aus der Literatur bekannt; es finden sich nur wenige, die zufallig im Worterbuch der Ge'ez-Literatur 

nicht belegt sind. Davon lassen sich die einen aus dem Arabischen, bezw. Hebraischen, die anderen aus den 

modernen Dialekten Abessiniens erklaren. Dafi dabei manches unsicher bleiben mufi, ist selbstverstandlich. Indem 

ich hier von den mehrfach erwahnten (S. 14, 76) Sabaismen absehe, gebe ich im folgenden eine alphabetisch geordnete 

Liste derjenigen Worte und Formen, die im uns bekannten Ge'ez nicht oder nur ganz selten belegt sind. Nahere 

Ausffihrungen fiber sie und Begrfindungen ffir die hier angenommenen Bedeutungen sind in den Kommentaren zu 

den betreffenden Stellen, an denen die Worte vorkommen, gegeben. 

<Ui:aT\l 68 Elefant. Ai+ V 

n27 Biichse. *[rhrt]A(?) 

g9 Treulosigkeit. 

*fWi)C Kanielsfiillen; vgl. 

Komm. zu i29. 

O’AAiR?) drei g24. — 

723 ehren. — '7,t\ vertilgt J 

werden; vgl. Komm. zu 

7,3. — W<P 6„, 7„ Bier. 

(^hfl) hGVHl'I” t°24 Kamele. 

na7 Gehange. - 

10 29 auswahlen (?). 

flf.rh 725 Srofies Feld(?). 
IV. h i2IS verlassen (?). 

: AIR/d i2IO StiereQ). I 

X\£a° in T 111:[ ohne 

Riicksicht^?). 

723 24 berichten. 

(D-l'"] iii6 Fliichtlinge. 

Otll'C. 17 A 3 Himmel. 

nti-i] 24 barter SteinQ). 

e.ao(i) | flJAArh I (VftV,.h 934. 

ii30 35. Bedeutung unsicher. 

A oder [7\WA(?) 9, 
Treulosigkeit. 

* pnt\ 18 besuchen (?). 

634 Morgen. 

m-T 1120 Baumwolle. 



VERZEICHNISSE 

DER 

WORTER UND N A M E N. 

I. SABAISCHE WORTER UND NAMEN. 

II. GRIECHISCHE NAMEN. 

III. ABESSINISCHE WORTER. 

IV. ABESSINISCHE NAMEN. 





I. — Sabaische Worter und Namen. 
In diesem Verzeichnisse sind alle sabaischen Worte von rechts nach links geschrieben, aucli wo sie im Original rechtslaufig geschrieben sind. 

h 

• ■ 'Xllh Personenname i 2. 

Xn®lh (?) Personenname 38. 

('/fails) Personenname 27 3. 

H ~10 1 h {’dl'agad) Personenname 2 74. 

PI <1> o') !=•-, (’iTaqab) Personenname 27 4. 

TH'r’h Personenname 28. 

n 
f] Prapos.: in 37 3. 

TDin Personenname (?) 38. 

pi Sohn 28,36 Ar — hn 1 hn 

Enkel 35 2. 

Xfl^n Personenname 29. 

1 
®Yn aus GYH(?) 36 A, B. 

N 
Xfl°>| Ortsname it. 

1=1 

HH°nXM (■Bat-Badan) Gottername i2. 

V 
p,nv (?) 36 A. 

DlhXY Personenname 272. 

A 

\Adrt(fav 49. 

AtiQavaq 4x. 

Ai&ionCov 42-3. 

Avtu>vlccv(ov) 5 2 3. 

A^af-isivov 2 4 8. —^A^uf.isircov 32_3. — 

Ah,U)fUTU)V 4 r. 

4 6. 29- — 2 8- 
AvqeXIov 5 j. 

® 

l^)o® Personenname 28, 35 x. 

Y 

®y Ortsname 27 3. 

X®?Y Leben (?) 3 5 r. — X ®Y ’n X®Y1 
fiir das Leben von ...(?) 38. 

)X§°?Y Personenname 3o. 

P|t>| )*f Schlachtopferaltar (?) 323. 

? 

?B"1? (?) 36 A. 
QoOf Ortsname 27 3. 

<j>®'}<j’ Personenname (?) 36 B. 

H 

l^'IO in Besitq nehmen; cdpi'll] ix. 

HPilfl Aowz'g' 35r. 

rhflfl (zWnw5z?)Personenname272. 

h 

r1!0H Person-, cdQ Vrh0H 273- 
®)l^l (Naurau?) Gottername 273. 

II. — Griechische Namen. 

B 

BovyaELxwv 44 7. 

K 

Kccoov (nom.) 45. 

M 

Marha Landesname 426. 

I]XH° Personenname 29. 

p|®° Personenname (?) 36 B. 

YPI^o Personenname oder Verb 31 

HX?fn)° von ‘RK 29- 

)XrJLi[°l (cAstar) Gottername 271. 

<!> 

Y H <{> weihen; cd f H “{> 272- 

®j]Vh'i> ihr Besit{ 274. 

) 

11]®) Personenname (?) 38. 

[*l 

Til [~11*1 Personenname 37. 
flfllr1! Personenname 352. 

U|(J-i (Szn) Gottername 322. 

<!>)£ — [V]^^ tl sei,t 0sten (?) Ii- 

p 

1Pastdav (nom.) 42. 

V 

2a/}aetriuv 43. 

Yala'Cava 4,. 

Ze/dQOV&r]S 34. — Ssp/Sgovd-rje 37. 

Idsrj 4 3. 

‘Of-irjQLTuiv 42. 
0 

Tiapib 44. 
T 
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HI. — Abessinische Worter. 
Die Zitate sind in der im jeweiligen Originale vorkoramenden Form 

wenn sie fiir den Sinn 
gegeben; doch sind proklitische Wortclien, wie (I), |j u. a. nur dann beriicksiclitigt, 

'°” BeiieUIUmgvSmd' Dle Zltate aus Nr' 12 und ’3 sind llier vokalisiert gegeben; wie sie im Originale lauten, ist aus den Zeich- 
nungen ersichtlich. — Dies Glossar enthiilt alle Worter und Formen der alteren wie der jiingeren Inschriften. 

u 

V Akkusativ-Partikel bei Eigennamen; scheint in ior„ 

ioI6 vorzukommen, vielleicht auch in VOHT 

6 3. Moglicherweise gehort ■/ jedoch zum Namen. 

02 sein, sick befinden; (= i U/Mfr) i4a. 

:U/h — "»UZh Beute (an Tieren) machen; aoV/.Yl^ ioI3; 

h*n>uai Hi,; flwuctbgao-ai; £/a>*£.• m£tn>ui:r\- 

i3!7 i8; ""U/li"°* II38. 

9°vch Beute an Tieren nI8; 9"VCU I A UP" io2I, n43. 

UP Adv.rdort; (= flUP) 6IS, 87 I0 I3 2Q 22; ()u? (= id.) 

7x6; nue 9,- - flTVflh (=hirup) s26; *y»up 9I9.26^27. 

13 I2—13 ’ 
’/.ft °! pliindern, rauben; nI2; i 323. Vgl. 

auch APft 

U7C. Plur Land; AU7/V (= AU7C» 724■ — Stadt; 01 

Z I 'JftA n40; fctn>Z I 7ft*4» II3I; h" | (*>£•) A n36; 

/»U?Z I 'rn I »A"-C 11,5 36; fcU*I-/W- III8,3I. 

A 

A Proposition: i. 3zz, Zeichen des Dativs und Akkusativs 

h""rt>l AlllMI/i'/ (= h"7iK I AH I httM) e2I_22; 
""‘PAJAHlM mdchtig iiber alleWesen n,; flX1°1169> 

[A]A0AA 7x2 (= AAAA'l-) tdglich-, H^ H1 "1 (= AA7 

TV*') 616- A Ah Aft I (= A Ah AS-1 ■>T*/M)7„fHrje- 

den Konig; u. a. m. A”A nI2 zVzzzz ; A*'I’ 1 1 46 47 (bis)/«r 

zzzzc/z (Dat. ethic.). — 2. iron, beim Passiv (Hhft’,?*"D<P(h) I 

hoi:) A0Z 74; n>01 83; A0C 94> io6. u4.6. — Kon- 

junktion: I] X 00 ? 1 622, AP[""’J*] 722 (= Aft""**!*); 

Aft'H+A io28; A£"/.h io29 u. 6. Zur Verstarkung 

von h"" «'«««: DHflhH] 62i, Ah"»fl 72i (= Ah"»0); 

Ah""lHH io26; Ah""P I H • • • ii50 

A Aselbst; AA.V ioIO, 

— Af)?° Plur. hAU9,,;l* Binder- I]£|Y1 (= AlJ9”) 67; 

a VI (= AU"") 6I6; 9"0C.il I AU9” I02I, II43; AU9” 

(Binder als Dankopfer) io30; AU"" (?) i2io.i9-2o. i3i6- 

hAU9°A i3IO 

A'flA A, bekleiden; flYhbHIh (= ^AflAVl F"®*) 6I3. 
Ahh 0r schicken; Ah.JnI3. 

AOA — ""AAA*/* aufwarts n3I. Vgl. Nachtrage. 

<h 

AA4* — AA*H* Athg- (?), vgl. 

AAA — hAAi3„ zc/z liefi sie . . . |ubringen oder 

ich liefi sie verfluchen (?). 

A""C- Plur. hA"7C Schijfl; hAi^AO’an- n22. 

A""P O, schmdhen; A""P nI3. 

A"»Z — fhl**C Stroh iii9 3I 36 (Stadte aus Stroll). 

A/"" 02 verfluchen; flu'.tT,a°' I223- 

till)A — in 'flrh.fr : l/J.l’lA (?) i36, Bedeutung unsicher. 

th4>‘l’ — davon^ff'I'lfflC^ n27 goldene Biichse. Vielleicht 

ist aber ein Schreibfehler fur 

tlU»A da von ,/,®* A'1‘ *e/e; l/f/,0»A'l’ (= MrhOJ'A'I-) 3^. 

rIV. 0, gehen, fortflehen; ,hCll- n47; rhCVh i228. i3I7; ,l»<. 

9x6.32’ I fflfVIl 931; hull'?’ I J&rhC 926; h»n I ^rh<- 

9 13! I fflffJA- | I <D.e,n. /: Tag und Nacht 

flehen 9l3_I4; ^rh<.|^l-A- 9is_i6; 

<ill ■■ ,e.rh<. : (DH^th^. 12 I6. 

rh‘PCJP Gesandter; mit Suff. AiVC?} (Akkus.) nn. 

r/iHIl - ATH1, Plur. h/hn n und fc»(?) Po/^; flRNT 63, ,hH(l 

7+ (= Ann); Ann* 96; KAnn (Akkus.) n38; hAH 

n 1 s°n 11, (bis); hAin i wi-bc-?'... n,; kah-hp 

"x.,3.; UVFlHTh (= hAHfl.0-) s8 II 23; flhRHTh 

(=^A»in.V) 827_28; dVHXTbi 64_J 6, hrhHOU^0 76-7.8 

(= hA'in.l/’fl®-); ?”AA. I hA»in.ir<n>- io23. 

AP£ I2!, unsicher, vielleicht oder 0Pft 02 pliindern. 

tl\lC. Stein, sehr unsicher, von Dillmann in 18 gelesen. 

AX/. — AX-C (?) i322 Ge/zcg-c. 

A0V — dazu Jir/nAoJ weihen, in den Sclmtstellen; \fl\]an 

Afl> 17 At; h(0>AiO‘i- n48_49; h"l,(A)0'>?’ i°25- 

A9'J> Plur. A9V> Diener; AK-tVir i210 XI. 

AV/. 1 erwalter, Beichsverweser i23 6, i33. 

an 

(mU/. — Plur. • ^iPJ,/f; Kamelsfiillen(?); i233, 

l3i0; i29. 

"OA?i I — At in flhlflh (= h‘/”Ah?) 82I machte sie voll- 
\dhlig (?). 

iwfiiYx II Oj oder 02 (= <7DA0?) gelangen, erreichen (?); 

^Ah- 9x7 (bis); y.an^ix (oder ft,"7.Ah ?) 929- 

Ah <fze Fiille-, 9"Ah I fVflh 11 22—23 ezzze Fiille von 
Menschen. 

anf\Jj — dazu das sabaische Fremdwort Ail I] Konig; 

t'lfnlUIfn'HI 62 Vozz/g- dez- Konige. 

zn>AA Ox schwoi ■en; CHf Cl (= ^AA*?) 823; x/n,f,Alri' 12,. 

dez- Schwur-, A"7AV I • • • rlio brack seinen 
Schwur. 

antltZ Oj sick erbarmen; an(\x/fl ig2. 

/7»M,A (Akkus.) barmherflg oder 9°A/-f* (Akkus.) zrezzz 

Erbarmen 16; unsicher. 

"7/ heidnischer Priester n,8 ; "7/1To"- n26. 

""/ft — [• und an/g.y- Heer; 9"°/nhir/'ft- 932; 9"°/ 

n?» l ""/-ft* i°II_I2; 1 ""/-ft n30- 

""rtA — 9”AA Standbild (droptotc); 6I8; rznAA 7i9- 

9°AA und 9”AA, Prapos.: zrzz7;'|rt1l]64 s; rw^A 7e. 7• I 31 rh C] 

DVHMTh (= 9°AA I hA»in.A) 88 xx; 9°AA I Ann* 96; 

"®X7f I ?”AA I ^nhtAhft] 99; 9"AA I X^A I 
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g12; ?°AA I AArh I <DS?6’h 9 37 ; '/‘AA. I hAJ.. I £*fc 

10i6—i7: 9”AA,ihrThHn.If<n»- io23. — rAA.lffl»-|'/°AA 
g33. Adverbiell vielleicht in J]"] ^ 1] oo (= fl)9"AA) 8I7 28 
lugleich (?). 

°7Ai Quadril. Or verderben (intr.), abtriinnig werden; ftr/o 

"7AV ! A'flJi S ® i35- — AI verderben (trans.), 

vernichten, (= ha7fl‘°) 62I_22, ^[i^AjV (== id.) 

72i-22; fc^AVI--. Atf»rliAll‘ ioIO; h«7AVi37; h"7AS° 

n50; .P^A’I- 1120 

0»YII8 prahlen. 

u»h/ — ^9”hC?o»-(?) i228 rieten ihnen. 

'/*»'!' Or slerfcen ; -f] H*'7 I H7°'/* "215 hA I 7°('/■’) i Gs! hA I 7°'|: 

n27_28. dX°°I]T1 622, AP[^7*] 722 (= A^fl"-!*)- 
‘Ivh Ot besiegen; rh\M'\ocr n4«; <PMffl^,7veiA.7-l 

HCP H47 48 A£°7h I A.'l* 1147; aotp^ao- II33. — Tj 

besiegt werden; h 00 fl X T h 62_3. [hP]'f’</D®fi 73-4! 

flh°°M]XTh 84; h£:l'aD‘P 94; hyA-^ntPh io5, n4; 
h^/roq> n6. 

iP’T’Ai. Nom. ag. siegreich, mdchtig; <7D<p^ | AH I "i- 

°7£ VTusser 1 i2I 33. Vgl. den Eigennamen "7p : ftAft A i3i4. 

"7,111 — Tt umkehren; n- io23. 

jr^C Arrfe; [fill] I A"7£ I fl)7”£-C I G; A?»*7H> I A°7£ I • • • 

ii+9_5o; 7°£*Chfc I22+; flOA'I*/ I ®"D£/ 

(= flOA'I'C I J7 A.3_4 /m Himmel und auf 

Erden. Vgl. den Gott ini Namenverzeichnis. 

/7d*j/\ Oj eitern; an-]A | eiterte der Knochen{l) g35. 

0D’)|] — Plur. 0O']-(]:I' Anfuhrer; tfB’j'fl'l' n 25 27 ; 

rro-j-H'l* (Akkus.) n23. 

Oj kommen, ankommen; H"»fth (= tierofth) 147 ; 

1] h I2! £1 (= h*) 827; 99. 1124- "°0 spatere 

Schreibung fiir aoR)\ in i37, i4j s. 

ip 

ipAA — ipAA'A drei 932; i*’AA'f* (= ipAA'I*) 72o- 

ipA*A drei; A/*Y-1 0JipA*A I ip’T’AA "I6- 

u'AA'fc (?) 924 drei. 

/"AA 1 Go und [/**A!A 927 Tw"! dr/fteH Ma/e. 

•7AA. Fern. **/AA;I* dr;«e; f]'7AA7‘ 98 aw Written Tage 
nachdem. 

U>9°d Aj gefalien; fivan/. (= 2ij_2. 

U-/. 7* — T'H'dA' Osten; ?i7lY'Y-HM g22 ron Osten her. 

Uj/.W Tj ausgerottet werden; JliP/flJ- 11 3I (bis). 

ipCO 0, ordnen, Geset^e geben; I] 00 0)>^ (= ipC/*) 88_9 XI 

14.21; d d00 0 > ^ (= ipL'/’o0*) 825; £1 ° > £ ? (= £ipCA?) 

824; ^/a’/A)85; I]»°>^U=JE./^C^)82J.— 

A2 Ordnung schaffen; I] H ° > £ h (= h/^COV?) 828- — 

Tj sic/; unterwerfen; l]o>^X (= ’l'i»CO) 89.I2 I4. 

ia>/A 02 ehren; [OJ>^ 624> «p/A 723 (= a*/fc“)- 

iPflrtl — Aj verpflegen d [D H £ h (= 8i8.iS. 

/pflT Verpflegung; d CO FI [^] 8I7. 

ip77’ — Proviant g8. 

ipVP Aj .Gates tun; .prt.TPJ' (spate Schreibung) i2I2. 

/p'J Schonheit; /*"?(?) l38- 

/"‘I’ 5/er; 1]®^ 6jj, 7I3. Vgl. Komm. zu 4I6. 

y’j; 129 Oclise(l). 

woh — ipAA (Akkus.) n20 Bilder. 

“/.no Oj set\en, errichten ; H d ^ 620» IP^7 72o (= 

dVhd?^ e25. ipoo’hj 723 (= nmb). 

"ih Oj vertilgt werden; 623, APip^i 723 (= 

Wfi'X'h I029. Vgl. Komm. zu 7 23. 

/»’.3 Fleisch; fl“|^ 6IO, 

/ 

/'flO — ACOA'fi ! ^r; d X 0 H > h (= JiCnA'f*) 6I3, (= hCfl 

A7=) 8i8; hCflA'I: roIs. 

/7*fJ — C'l’A Gerechtigkeit; flC'FA n48. 

/All Oj finden, treffen; ^hflV 951 H/hfl* 9i8. i?- — T3 T«* 

sammentreffen; 'JY-hfl* 9 24- 

hCh-fl'l’ Kamele; hCh*CH* (Akkus.) n24. 

Oj in den Krieg $iehen; ("£ g33; f7^-p>oD-(?) 12,. 

HP-1/- s IDJP.iWffCYl- i3i7 I8. 

/.Cl’h Aj helfen; hCP.h'/. n4s. 

A 

AAfl Oj pliindern, berauben; AA'f]?* (mit doppelt. Akkus.) 

II27‘ 
ArMl Oj ^/eAe«; fl/hfl | aOfhlH' (= A/hfl I 342-3- 

A7°o Oj horen; A.A9n0>. ii„; ^A^’A?’ nI2; A?,7.Ae ia2S. 

Atfup — A7° Plur. htla7-1’, Name; ddS 6i5> Aiw 7i6 (=A°D*); 

ddrh (= An0-) 83I; HAtf°- i3i4; flA^ « h A USW. 12 j, 

l3i- hA<77'M II3I; ^^A"77:l/’^/,,* II24. 

A"?^ Himmel; [Hfl] I Aff7f. I I A®7^ 
Herr des Himmels ^d. i. der Christengott) iij 5. 38_39 

41. 4J. 46. 49. 52’ 

A/7* Oj stehlen; A/^OP* I I 12-13 

*A/.ffl — AC7J, Plur. AATJ'l' Heer; AC'S mit folgendem 

Namen 9I4.i5.2i.25.27.109.io(bis)> 'bo (bis)> 34 (bis). 35- 

AATi'V 9x3. 24- AA'P’I* (Akkus.) io9; dX00>rLi (= A/- 

‘R'l:) 8IS; AA^'I'V ioi2. 

*iiCl(D Aj schmilcken ddVH°°-|>r±ir1-| (= hAC7fl>*^ll’<»,,•) 

6I3„i4; hA/7<D7 (= hflCVP.’i) 7x5- 

(Afl und) All. Konjunktion: 47/5; io_, ii, 9 I3, i228_29. 

A'flh Menschen; 7°Ah I A n?i "22-23; in : A-fl?i I2j3; [A]-fl 

ioIO; A'nf»:0>A.7,£;l- i35; A71?»? i3i7: 

(= A-n^o»*) 66.j3; [A]n^P» (= id.) 715■ 
A'flh = A'HA(?) sieben; i3„. 

A'I’P Aj trinken lassen; floo<f Xrh? 6n> f A'l'ffl>PD 7J3 (= ^A 

-l-g.pao'). 

*AVP — der \weite Tag; flAX'f’ I flf\A>A* "29- 

AVP s. 

*AAm ~XTAA Haustiere; [>|coo [ DVSr^Hh 68. >»7AAl0fflft 

7io (= h'JAA I ?\TAA97; KTAA I io22; 

d V rh rh H rh 6&' ^VAAniw 78 (= KTAAir^*)- 

a,ap ernahren; AAemiw 7n (= A,A^?’nD*j; d00 T § rh T (= 

£A,A£?,0I>-) 69.i5; PAAefliop (= id.) 7i6 

AftA — AfrA'I: seeks; dXrhNrh 76 8. AftAi* 7i8 (= A.^A'I’)- 

AlTI<7D Aj in den Grand bohren; ^ATH®* "22- 

AT^fh — A'T-rh'V Ausdehnung, Mi/?; d X T 0 rh FI (= flA'T- 

rh l*) 6i3; (1 A[/.rh] (= AA^'/h) 7i+ 
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4* 
4>A Prtester; gi. 

•fcftA A, verwunden; n26_27. 

4*AA 02 annehmen (?); fl'||=|<j> (= «/>(]. A°?) 8I6. 

+*IA die Darbringung; UIR* 8I6_„. 24_25 (= +(1A?) 

++A O, i.-toten; 4>4*(A) io7; 633; ‘M'fr 9lg, n32; 

i°I3;£‘H-A ix„; a»1X$? (=ffh«) 86_7; 

h+'l-A" I xjg—17; M"7mA«<n»- 1128; A- 92q; ‘M:P°o»- 

1138. — 2. angrefen, kampfen, besiegen; I]"1X[<{>] (= </*•/■ A) 

s22; IiaiXK+'l*A-«®*)820; 4*4Ah- IIIS; 4*4'Ay]?’ i2#I; 

4*4'A7l?,««»*i39; 4*4*A?*93I; 4*4'AVioi4; J&4*'7'A*9i6. 

4”7A Getoteter; 4>4*A ii+3; 4*4*AIA£* ioI7, n42; 

4*4*A I 7»'}A'7* I fl»£4i4* n42. 

4’7P O, unterwerfen; 4>[V]fll (= 4>}£Vh) i48. 

4><7n Oj stehen, standhalten; «£<n»- iii6; hf?,‘l:9u nb. 

‘bfh — WAi rot; [rt>nM+^1h III0 ^ rote Volk, d.i. hell- 

farbig(?); <,"0 I ‘I’Puh n37 zfze ro/e« Noba. 

+&OD — t&ao vor; 4>£*"VLP II6; n^.Pv/n r32Q; V/»4» 

y. (= hTtty£'0n ) i47 bevor. 

4**JW7. — hy"'!’.10, vorauf. 

4*£A — 4’SA heiligm f/n'JAA : ^ S-A 122, i32. 

‘/•Aft - «W.ia^: n27 silbernes Gehdnge; vgl. Korarn, 
zur Stelle. 

4*4^1 Oj (?) ausipahlen, darbringen; 4*<Ph. I MM.-'/- io29. 

n 

A Proposition: in, an, bei, durch usw. i. Lokal: Q f V PI 

(== nue) <A>rt6Ij; 87 IO I3 20 22; nue (=id.) 7i6; aw* 
95: niff hier io2+f n44; tl 1»(<RM I 3XH0H (= fl'T-'T 

■r i Hn&fflA*)sI6; a^aiaFmn aai^rosj,; 

n-l-hH. I ntwdf.l* I ftt/nAil, nI5; n«»'?,y. III7 mo nur 

immer; flfl»*A'/- n2i »z; A4*£*»D > o; i320; I W 

(=nOA'/-Cl <ur.e. C) i7A3_^, u.a.m. — 2. Tem¬ 

poral: A'4AA4* 98; ftAfc-l- II 29 ; A7£A 63 4 aw 

Morgen. — 3. Modal: nfF£’4» I fflAC'J’A n48. — 4. In¬ 

strumental: A'7£A | . . . . zdnrcli die Macht» vgl. 

'>£A ; //A"15 I • • • irn Namen vgl. A?”I Q > B R (== AflC) 
8i3 durch den Feind(?). 

n «aPiahni 62I, a^a 72X (= Ah^p), Ah»»1 

PH io26; Ah^n/l I H • • 1150- V&1 JiAA 

41UA O, J^en, sprechen; t]f=)T (— £A.) S27 ; £A. n8 (nach 

der direkten Rede); 1]R? | tfYh (= JWfl J&fl.) 8e; fllRT 

s34, a°°iFiT s36 (=j?.n,A»); aHh (= An.) s38; y,n,A*^ 

i22+; UIFiH g32> a°°1FlH 837 (=mA») 

'flAJl ficdccreTov Taufbecken; HAAV (= HAAk) 17 Br 3. 

'flrfi.C H>TR eI4, [ft]^,^ 7i6 (= n,h.c); *nxh.C(?) 

i36; hTH.h I 'Af/feC 1 i„_iS. 33_3+ Go//; h (),h,C n5I; 

a>TRah (= ?19° n,h,C) 835; H>TTFK= •Arh,^?) 8I5_I6; 

»hn-K?) i3„; nx/iy. •• «<>>7A /-y (= -nr/u^: 

0/A'l-f) i4io» -nf/i,<- io27; D>tfJR 64, 89 I2 IJ, (],hS. 7e 
(= ■flrh.l.); (= h'flf/i,4-) 623; }\’flfh,4- i0 28 ’ 

^^nCf/i]^. (=?»9o'nr/i.<) 722-23; aa>Tf=i (='nrh,co°) 

826 ; (a)a>T PIh (= h-ndt.i?**-) 65.9. 

- 4K-C >oo>n 6„, 7« (= 'n<-C); 4*^1 

'fl4-C I I 27* 

nC/1/. 0, berauben, rauben; nCflCo®-1 *J‘PP-o»' nI2; 

•n<- nI9. 

nC'7- .nc-f- II„. 

n/.h T3 gesegnet iverden; AP'/ H/.h (= AjP-l H^h) 723 

*n>p — hn 5o/z», sabaisches Fremdwort; 62. 

-A?iA. Mann; 3 H [1T I aiTPlhR (= 'flKAPlrliA,'}) 8t; nhAPl 

[W»]A.^ I0M; nhAPlrhA'J II2. 

*nhe — nh nti (AkkUS.) 9lI. 

Oj. eintreten, ankommen; a l<11 3 h 00 FI 87, Q (<“) | ^fl 8I0 

(= Ph I ?f\)\ Hh | .'JJJ 96 /raw m*7 Geschenken; £| 00 |=| 

(= n\) 8 26 ’ n?»A* i3I9 (?). — Aj 1. hinein\iehen lassen; 

i3I3 (?), 2. darbringen-, HFiRh 622, D (H R) ^ 

625-26> KflM 7 18—25> 7 20-21 22- alleS = 

dagegen a [H] rH R H 6I7_I8 wahrscheinlich = 

Ein\ug\ <n»-n?i>(?) i32D. 

nm — 'nn"i we/; [aj^Finn (= n-Aii-'V?) 8„; .ni/"i i n 

'/D'l- II2I. 

A. I- °t ^ Aac/z/ lubringen-, | g3I; Jg.n.'Js gr4 (vgl. 

zu ,1,^). 

fl»4‘ Piur. h-nyl- Haus; h(\p-l:ih seine [Gotten) hauser 

n2o- 
ny.rh (= A3{,h ?) rveites Feld (?) 725. 

n°JA, Plur. und hPltrV Scha/e, Kleinvieh; ijoIR 68, 

A7A 7io (= IHA); md n44; ^A°/A i3s, fcmCi)]'/- 
i33 (Akkus.). 

AJi’rh Oi kommen, gelangen; flfiAH (= AKV/i) 87-iai3 (bis) 

19.21 (b's); AX‘rh I2S; AJP[rli] i2i7-i8> (iXrhh* H28.29' 

AP.v/1. 9„, n37; rtp,AiV 9S; ,e.'AXAi 922; Ax.rhV96; 

(ajaTAFi 6412,nxfh<w>7J-e(=nx.fho,»*); nx.rho»- g5. 

■/• 

-i-Afll Oj folgen; '|'Afl>*A- nI6; ['|-]Afll. 932: 'l'Afl»-> iOjj ; 

[^]y.'7-A* n7. 

’I'fit’I' — unterhalb ii35. Vgl. Nachtrage. 

Oj (?) verlassen (?); i2I5. 

I'lll-fr" — :IC/P(IT> Dolmetscher; -7 C7^7V'7-P i227. 

| '/'7AA — 'l”'>flA Bote; mit Suffix '/'?AAi (Akkus.) iitI. 

'/'hA Oj aufstellen, errichten; '/'hAA' ii 39. 44. 49. 5I_52; ■/• 

hA- io24. 

i 

'V"A‘k Oj oder 02 \dhlen, mustern; a‘MX (= '7“A‘fc ?) 820. 

hA*/’’- 66, 'VA*f’ 78 (= '7'A‘fe); ^A-f' (Akk ) 
1122 seine Zahl. 

r7AA Tj .?/c/z vergehen; '/"7AA nI4. — Vgl. f/,Ag. 

'VA Proposition: bei; ahFl^ah (= S30. 

'7A<: — tio^nc:l' Vereinigung; fl/w^AC'/* I TiVA0/ n29. 39- 

'7AH — 'i'AAl- aXPiR^ 6IO, ^Art'/- 7i2 (='i'AA I*) 

'7p.A Macht; A'7^A I ?,*7A.h I rt°7P. n,,M_3,.44_4,J2; 

A'V.fcAIJk^H.MW A'ii,; A >J&AI?»<7ll.M'AAi.f: nI4_i,. 
33—34* 

Oj sic/t lagern; Afl>-?»^ I '7£CVl' iij7; 930: '>£ 

L*7 iojj. 

Lagerstdtte; a > |4 ^ 3 I 3 Fi FI 8I9; | [^]tD 

A I 96-7 
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Or verlassen; iftivu- 9n i Mtim 1113 

-uv —u/* Eisen; I 119- Vgl. 

V 

—Jr Suffix: urrc/r i2IO_IX; i42,t; doppelt gesetzt (vgl. Ti- 

grifia) 344. 
V, Partikel mit Suffixen: siehe; VP 74 «e/re, ich bin. 

”>UP ~ <?U£ Frieze; VWP(nP) i7 A2. 

V/hfl Kupfer (?) in V(/h)A ii„ 20 *«« Kupfer (?). 

Voif Oj umreifien; ViP-f- io26, 11J0. — Tx ausgerissen werden; 

£-1-Vip'1' io28. Vgl. VAC 
//"A Oj nehmen, fortnehmen; V/*’A n36. 

'Y’iP’h sicfl erheben; I] h )> H X (= ’Y’iP’h) 8s > 'KJ/^A* 

930; I*'Ap>ill* Hi4- 

Vrt'l" (Variante von ViP'/‘) Ox umreifien; VA'I* 722- 

H’A Or ausreifien; V‘(*A 722i V+A** i°27> lr5o- — Ti aHS' 

gerissen merden; jv'ih*a io2g> n5I. 

Oj sit^en, weilen; oder Ax Kausat.; p.wh: oder pwh: 

(unsicher) 16. 

"""MIC Throtr, t/o'}()/. (Akkus.) io24; 1139.44.49.51-52: 

X'P/Z.I 912• 

i’Yl oder };|"| Oj ablassen• t|_IXH822- 

VA1" ungesciuertes Brot; 47. 

Aj szc/z wundern; mvh:vi* i226. 

MlP — *77®'}h»Jh Schaden (?); dXhHd s23. 

VA+ — '}£■''/' Mauerwerk; nI9.3I 36. 

V.P"P — Adjekt. arm; OV&P (= flV-SP- ?) a/s armer 

Mann i44. 

*JlA — 77®77A Prapos.: fzr; HTIHd 6i3- "°[V]7A[V] 7i4 

(= 77"'V7A.V). 
I0//*’ Oj Konig sein, herrschen; [£V*7]/*’ n6; PJ°/A> 

(=£’>*7flfc?) i42 — Aj Konig machen; Ariip(fc) 

1149! (A’}7/7’S°7»»-? 829). 

’i’bS*’, Plur.J'|/»,;|" Konig-, V7ip|V7iP'/* (='}7.ip|V7/7’;I*) 

73; dX£lh 64.7.14> V'iw'1’ 76 9.i5.i8 (= V7/"l); 

3i]rlihhii]^n]h(=’j'MPihy]A*?") SjsaxnHia^h 

(= 'n-ip 1 s4; ax hi h 1 nnh (= r I am-) 

87_8; dXFm^ih Hr 1 mu) 8IO_Ii; i ti^in 

d'M?00 (= T I ffiPA*!*) 827; I 93> ”4; ”>T* 

ipIAMV 951011; r I AhA-?” io2, n2; (^./"V? 

829); V7/*’l-| A/.-•K-Tl- 9i3; 77rt (= 'JT-/7') h,; V7rt s 

AhA77® ('*7-ip s AhA*?1’) i48; V7ip IJAP (= 77-ip I *T 

U£) 17 D —A2. 

Herrschaft, Reich; OWt\\ I 770 (71)/7*'I* n43; 

ilrli/j ■■ 77®V7AI-p (= 'n,h,i: • 77®7‘7/7,;i-p) i4i0; """JT 

1146; io6. 

— >7C V7lJ I m l" 1225. 

77.P'- Plur. A7.3£* Stamm; [d] H [E d I d fa“l H h (= A7P£ I 

8I3; ACIIA'I: I A7,7£ (Akkus.) io5; «i: A7.?£ 

(?) I234- 
Handelskarawane; V.3-7.I/I*] (Akkus.) io7^8. 

vx/. o2 beobachten, verwalten; m<: (= jpaxc) 149 

p rapos.: gegeniiber ii40. 

— Will’ Korper (?); | i^A'I' 915 

anni&.t\ Geist; ao’}^fl : i22, i32. 

h 

—fa Suffix zur Bezeichnung der direkten Rede; •' 

i i224_2J. 

Negation, vgl. ‘{"h; ferner in fr.tfoo- nI6; A.^ftAffl. 

118; h.ti9°Ol 1113; KWrb 1148 

Negation, vgl. ‘ph; ferner in hl?]h9"C H21-22'’ 

hF-'fcy'’ 116. Vgl. dazu oben S. 81. 

*,/’ (spr. ’*A») ja d FI? | d V h I H X® (= <OH I hlf I J6fl») 86 
Vgl. Komm. zur Stelle. 

hAfl es gibt nicht; = II ■ ■ • e* war keiner, der.. . i2I2. 

;ehntausend; hfli& ' AAA i3is. 

h,hf,. ein; AAArh^l >7iP I A/h^ (= A AArA S-1 'JT-/** I A/h *J.) 

7x7; A/hft(Akk.)7I9; [A,h]ft 7l9—20 > Af/iAl AAA i3is. 

Zeitpartikel: A*70 : ff?A> •• Adlh! fflA^^.'l* i35; A77®! 

dAA* i3i8; A"7.’/ da i3g. Sonst wird Afl gebraucht. 

Atm Konjunktion: wenn; in AA^A. vgl- die Belege unter 

p; ferner d d h (= 01 A77®) 83Q. Wahrscheinlich zu A?" 

verkiirzt, da proklitisch gebraucht, in [OJ^dh 623> A 

77®ipZA 723 (= A7°ip/.C) 

Ar/n/J Aj ivissen, kennen; h[f]h9aC n21-22- 

Ajr-> — A7°^ Gabe; dV^dh (= h9°2v-) 8I7. 

h9ni Oj sicheres Geleit geben; d H d rb 8I6(?)- 

h-r'i oder A 9" (vor b > ’eb . ..) Prapos.: vow, nach; in An 

usw. vgl. die Belege unter dAh,C; d > d h d rh (= 

A7”A"7./J 6„; dTVdh (= Arw) 826; A9°UP 919. 

26—27’ 1 3 12—13 ’ A7°H 9i2. 14. 25’ I08’ III4.I5 ^ ’ A7° 

n34 danach; d h FI 4 d h (= A70'VILh) 830; A9°^ 

£.i\> g22 von Osten her; h9°+fi(at) io, vorauf; A77®‘J* 

X.P® (= A?’’^.^77® ) I47 bevor; A.£.£.Am. | A7°'J’hil. 

n8 sze ivagen sich nicht iiber den Takka^e. 

*A{A'~ AC^i * AO77® (Akkus.) i2IO Shere. 

AAh Konjunkt.: bis; n37. 

A n"> Stern; 15- 

A'H Plur. AOlD* Vater; (1A77® • A'O usw. 12j, i3j. • 

An v i313. Anton (= An*enO h*. 342 

AHP Oj sich weigern; d?Rh (= All?) 86; Art? I 'VI? Hu- 

*An^ — in ^[Hhl] ®25 fiir i>nnier(?), sabaisches Fremd- 
wort (?). 

A'l’tO Oj heimkehren; A'l’(D. n 33.37, i3j8_j9. 

A h, Plur. A'iat’Bruder; dh^yh 63’ A'lffl} 7s (= A'J'fJJ)- 

A'llH Oj gefangen nehmen; A'lliV 9io> i°I6- 

AV ich; 123, 133, 191, 22x, 232, 33 B, 40, 54, 632, 68, 72, 73, 

77, 78, 85, 87, 91, 94, 95, 96, 99. 

A'ifi'l* Frauen; d d X rS H h (= A'JA-f-77®-) 65_6; d X r1! H h 

( A ffl'l ) 8j7_i8 , A }fl’V I®X8. 19. 20’ 1 1 23 41.42 ’ A”}fl'!‘ 

(Akkus.) g7. 

A">nA in HA”}nA aufier; I2I3. 

A'ii* P rapos.: rrac/r, hin g26. 

A7H Konjunkt.: indem; iiber Gebrauch vgl. Komm. zu 66. 

NHh66; XHh 69.1i; AVH78 I3; A(^)hI js.'H-A* 920; 

A"I A+'l’A" 11i6_i7; A"IM»|...imAiiI7-I8; A IA 

a>'°i. Hi8; A" I... I ^rtT®®- n2r; A" I 7uaA I rt-flA I o>* 

fi’b’l' 1122-23; A" I j&ftOV- 1124; A" I A'H-A*’77®- h28; 

A"I A.AV/’A n48; A I n nAP I J&/JID..S. i3I7_i8; AVH « 

UAh (== A >H l>A"Vl*) I4a; A['>]H (unsicher) in 16. 
12 
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hhA Getreide; n20; M,A„ xiI9. 

MA geniigen; I] Q1 ^ h ? H (=* HPhilft'’^) 6„. 

— JiVl-'H* Dankopfer; hh^lrh (Akkus.) io2g. 

hllll 02 befehlen; hllllfO g22; hHlY?’ 926.27! 

9l5—16- 

hl’l't1 in hl’l'h' zu 07-|- einschlieJ3en(?) I2I7. 

Mund; fuf. | ft-fl/h g3I im Morgengrauen. 

h 

u//e; Q'lf:a| (= tf-A*) 8I4; ft-A* nS 7, i2I3. 

hAh — llAJ., frAh, I ft-fc-H ioI6 — Ylfoh.’P id.; 

0°1-(\'I’ I llAA,-/- (Akkus.) n23. 

h<n» Prapos. und Konjunkt.: i.^/e; £| |J 624, nh<M> 7z3; 

t/h^ZD I4s gemdfi; | p-JT | 71^ | A ,j. | 0(;f 

ahnlich ii46_+7. — 2. dafi, damit; h**><r0’tf°- | . . . 

9i»; "“rhAVl* •• h»» 127. 

Aj - in [h.h]btr Iijo-n ohne Riicksicht oder 

unaufhorlich; vgl. Komm. zur Stelle. 

*h^n — l-Yl^ll Botschaft; ['/-Jft^H i2I6. 

h'fl^ 0, geehrt, schon sein; >n^T (= jMl'flC) 6I4. 

h-flf: vornehm; (Akkus.) n2J. 

hnn — hnn i io[n] ioI9 7zon Trosse gehorig. 

02 befehlen; HHln 6IS, 7ie (= kPannanna); h-w 

ll’tm- gI2. 

}1>Oi sein, werden; Q H h (=W)8I3; lij 1Ox7.i8.2x. n27. 

41 . 42. 43 > AHlhV Hi alle Wesen. Q h ^ <f (= ptuD-J ?) 

6I6; o>£Vk> 1 (?) 1222_23. 

*h0/l — hA/l uxo inm iiveiten Male. 

Jltfffl Tj ausgegossen werden-, . Ji0fl> (= [^■V]iW(D') H7-8- 

*JlP> — Vl*-V'l*. Plur. Z.a«je; [tf-.ftlP’tfO. (?) nI3. 

Vgl. Komm. zur Stelle. 

(li 

Wifi) Or geben; I] R V00 (ffltffl) 824; Hfl)0/1£ n40; (DO 

dlir | avinka\)t>’-Y n4J; 1/0)0/ 1>(?) 20; [AJffl-V'f] iaI7.— 

Uber lUDUni. n5 sind die Nachtrage zu vergleichen. 

0>A£ Ox er\eugen; [£IUj] |<l 100X 6I8 = HWA£> 7x9. 2x! HO)A 

^*»D' I O 3o* 

fflA£*. Plur. 0>-A*£* A-o/z/2 ; H(<U]o|l]'lrLilCl(<l10° (= 0)A£ I 

hA I Oa7.*i) 8j; fflA^KhAjlO"?.^ iot> n2 4; 0)A£ * 

£'fl^ : 124—5. i34_ j. Christlich = Jesus ft-fl 

(0(0A£*: - i2i, i32. — 2. Nachkomme; fflAP.(=ffl.A'-S.) 

722. Nachkomme eines Gottes 2)^1] | I] (dj00 8+, 0)A£ I 

7 3 (= fl>A£ I c?°); 0)A£ I o°A\C9° 94, 

105. 

(O'tit0 — Plur. att'DtH’l- Flu/3, Kanal; [<n>-],f,l/;l-(?) 

929! O'MiH'f’ (= H*. Akkus.) 344. 

vgl. O)^'*. 

<UC4» GoW. $>«> 6IS, 0)^4* 7i9 (= 4*); A++ | 0)/:4> 

ii27 goldene Biichse (?). 

ffl/M. Plur. Monat; 1] h;> oo fa, (= 6I2. 

(?) i3I2. 

*(D£(D(?) berichten, er^dhlen; AfY0J> (= Afi^OKi?) 723~24- 

Vgl. den Komm. zur Stelle. 

Oj hinabyehen, Wasser holen; y,(Dfc.1}. | I 

9 23! 928.29- 

*®Am — <o-Am ««/; n40. 

Prapos.: m (= £v und «<g); wM' u2i'> O’A't'f* 

11 32. 39! I I 23! I I 2i- 

*t0^ih — Tbfh fesseln; T‘l‘df/ 9x0; P+AKtf-] 9ii-„- 

Oj und 02 Steine behauen; 2i2. 

(O^'d, Plur. !/)</*(p'l* Steinmet\\ d)‘l‘/<-l' (= fl»J*(p’/-) 21,. 

Adverb: immer i2lr. 

®'/'7 — Fliichtlinge; (D:l'l (Akkus.) nI6. 

er; io27, n4i.io, 47. 

und Relativpartikel des Ortes: h>o; >|^oo 

6I6; 1147; 1 iI7 

<W(IA Oj den Tag 7ubringen; ffl/V gI3; vgl. ,h^. — A7 (um 

Taglohn) beschaffen; h(O-0/\i 9,. 

fifth Plur. tfixpAA 7kg; QX1 ° 11 6I0, [AJAOA'I' 7I2 (= 

ftftfift’l') tdglich; AAA /’ I A/*'A 98! A/»’A I IDa-A-rt I 

"n<PAA 11 is; AA'/' •■ • . . i3jj a??; Tage ron(?); : 

AA'll* (?) 47- 

fl»-Af — Aj in Brand set^eir, h(0',\ iix8. 

IPein; I] ti'j’oo 6^, yI3 (= Akkus.). 

(Ofih Oj hinausgehen, hinaus^iehen; fliAh. gI8; p.dlfih g28; 

fflO/n" (= flP/.AP fur 0)7.Af) 145, vgl. Komm. zur 

Stelle. — Aj fortfiihren; H ^ |=j co ^ (== hai-AWo®-) 6,. 

(Od.f. Oj Pe/<7 jiehen; nI8. — Ar ausschicken; 

CVl- Hu! i2I4(?); ha>'d.Ci (oI2. 

0 

Ofttl Frnmer; I]gJo 6I(?, fl[A]A 7J2 (= OAA). 

O('n0 02 Unrecht tun; Kh%Tfi n4g. 

— A/^'A \wan%ig g8, nI6. 

0^4> Oder (){;</• passen, in 26, Nr. 20 (?). 

ocYt-r Freundin = Schlange (?) 63s. 

O2(}) pliindern; O/.lli 9xo! O/.IWiroO' g9. 

oce Oj und 02 gleich sein, gleich machen; in 7I^Odi^) 26, 

Nr. 28. 

Oft'I’C Hi mm el als Appellativum; 0fV/-^ (= Otll’C) 17 A3. 

p‘iJ3, PaJJhohe (?); (H-fl mit folg. Ortsnamen gI8 28. 

— A'H"- Fdelstein; 6I4, «>[</>] 7I3 (= fi’}<fc, Akk.). 

— 0(0-?; das Umher^iehen in h'Hlft • 0fl>-P' Lasttiere, 

vairotpdQct. H000 | flVSrSHh 68; ^>AA | 7I0; 

?»7AA I io22. 

011ft (?) in (fn/l'I’OllA (nach Dillmann) t/er s/c/i waschen 

lassen will 18; ganz unsicher. 

Plur. hfip,’}:l- Auge, Spion; hfiP^’Y n24 Spione 

(Akkus.). 

I *0£«J — A.^- Manner■ []|<o (= A.^-) 8I7; A.^ iOj9_20, 

1123! &:Yftlfi.K' ioI7, 1142; ^‘PIA^ ioj9, 114I; AA 

(Akkus.) g7. 

II Oj hiniiberpehen; [£|]co|<io (== 0^fll) 826. 

fip7(D' Feind; UOP.OJ? (llfiP.'(0~¥) 146diesen meinen Feind. 

avfipFY Furt oder jenseits; r/nfip.f- (stat. constr.) iiI5. 

OX'?" Knochen (?) g33. 

*00/1 in 00fl (= 0A-/1 ?) barter Stein (?) 24. Vgl. Komm. 

zur Stelle. 
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II 

H Genetivpartikel; in den ersten Zeilen von 6, 7, 8, 9, 

10, 11 passim vor Lander- und Volkernamen; ^ > <»H 

(= H®C‘» 6I8; Pi X (= H fl< C) 6I9. A07-/0* I H 

7.R-4*ItoiMuvC *»U7*/I’}R'$\a)nAu»i: n3I; 

A07/0* I H-}£$ “31-32; J»07-/l I H»lA- “36; 

HP’At'Hl : 7'flC 4°; H?M* * dA'V (?) 47 5 HPvh7/1 ! M 

54, 77; lH’K<P(?) 7° tfKS Q. u. a. Vgl. XH 6e-7- 

H, Plur. AA Relativpronomen; AP? | UVh I H X00 (= 

fl>|f | AO’ i £1L) 86; I] T n h I 3 X00 (= fflli I MIP) 86l 

titilfihTH (= HPhh6XI; HP^hH (= Hhfl7rtS°) 

621-22; (= Hfl&fl’A*) 8I#; rhfflA'P I 11^70/ 

(=Wifl»*A'1*lHh°inZ-)34I; H/tM* 9x«.i9 was sie fandetr, 

Htfnft’A I47; llfflt\Ro»- io30; AHltiV “1 IVesezz; 

nawn3- n40; -niMf I “2i; nix00' i3i+; aa^i 

PH, vgl. die Belege unter (1; u. a. — Plural: A A I ''"Z’h- 

99, “23-24! AA I 1D'|: “25.27-28! AAAA I 0/717 9io 
distributiv zz//e, die. —Vgl. auch lfh'HlA i2x3, llh</D H3* 

If, Akkus. H, Femin. l| Demonstrativpronomen: cfe<?r 

Air'll 9X2.X4.25- IOS> “14.15- H^H/ (AkkuS.) I I 49. 51 5 

IIO£®P (= llA£’fl>-P> Akkus.) i46; HflAi (= IlflAk- 

Akkus.) 17 Bj 3. HrhfflA'I* (= Hfh<D*A'l*) 34i; HftA’l' 

“40; (H)A'fl(v)s mm ^ Vgi. 7ip 

*HAA — IIA'P oder 7IA*¥ immerwahrend; AllAA (== AHAV 

oder A7IA-4-) 724! AHA-tf* “23. 

H</d£* Geschlecht; |<Q X 623: 722 (= h00-*}-); 

10 27 > 1 1 51 * 
•TJ'J'I:, Akkus. H'H-; Fem. Akkus. H'l" Demonstrativ- 

pronomen: dieser-, | "Ipl] | HXHX (= H7'l" I P”/lA) 6IS; 

ildtnj’b “25; H’J'fr ■■ OH.^/2- 94- XX 6i9. M l* 72o 
(= H+)- 

TIP Demonstrativadverb; H7IP /zzer io24, n44. 

H*|f| — bin'll, Plur. Vorrat-, r/ni|l7«n'f” (Akkus.) 

“20- 
P 

p*jju Zeitadverb: lieute,jet^t n 46 47. 

£ 

£A® Tj szc/z iv a gen; h.RRfUD. n8- 

£rhZ Ox entlassen oder segnen (?); RA\^-1 W/l'l" 9is! £rh 

4*?’ 921.27 RrhC I o'/h (= R,hC » *//.0h?)33 A. 

&{T B/zz?; £</o (= ¥.9") i4s* Dazu QX*H 1< MutigQ) 823. 

*Ravcw — jp-no-p” staunenswert, ungeheuer (?); jp.-oo.tfn : 

R.*P “32- 

£<«V. — £-00.^ gemeinsam (?) g30. 

£tfnfl) Bedeutung unsicher in £</n© | ffl/.Arli 1 1 Go- 

£9°0 in Ravpao 17D, Bedeutung unsicher; vgl. Komm, 

zur Stelle. 

*£/rt in aHXThl=i>l< (= »28 Wurfgeschosse(}). 

*£AP - RlL’l' Insel, Halbinsel n40. Im Texte scheint ^rt.'l” 

zu stehen; doch wird der untere Ansatz bei eine zu- 

fallige Vertiefung im Steine sein. 

*R‘l,t^, — Kinder-, £H)<j><j>>| (= R4l$0»') 6S; io2o> 

sez«e Sohne ioI7. 

P rapos.: hinter, zzzzc/z; JP*'VAP IIe- 

,P*^V Oj gerettet iverden; 1]|>|]PI<I? (RR“)'}) 86. 

AJ'l'J wohlbehalten; P,^ io23, n 33.37- 

^0)A Gefzzet; 6I5 = fttDA 7i65 (= Hll 

R(DA") 8i6; am»l<l (=AfflA»tfD') 820; ft®A I 

g7; [W®A I hi* 920; .p.®A I S°0 I ‘f’P./h “37 
Rir/n Oj tviederholen; Rio**’ \ tf.iffl. 9ar. 

Hochland (?), in flolH 832. 

1 

*l°rliA(?) Treulosigkeit; ['|«rh]AH* 99- 

al/hiA> — T3 5zc/z 7guruck\iehen; y.-V/Jdiiv- g23. 

*|tfn& Kctmele-, l<wti (Akkus.) g7. 

*10/. O, machen; in^h (= inch-) 222, 232. p.i-n<- “27 

Zusammenhang unsicher. — Ar machen lassen; 

18(?); AlllZ (= hinz.) 34i- 

1-nC Diener; HPwli'itl •* 1I1C 4°- 

111^ 02(?) unterwerfen (?) in t] > RH 81S. 

1'llh Ox \uruckkehren; -J-nh. “14; AhAl? (= ^-"inh) 89- 

I2 I4. — K.1\uriickbringen, wiederherstellen-, .Pl-flAHig! 

Uhnni? (= P*7'n?t Oder .P-Anh) 8S. 

ITinh Sammelplatf, 9oa1[(\h] 9I6: JT-JAh I 93Z. 

1 o 11 —12 • 

7-ni-n Halle-, 15,. 

7>P Ox sich unterwerfen-, 64, 1>P 76 (= lip.); £1£100?1 

65, '|VP</o 7? (= 7'Jp-tfo.) rtaQadedcoxoTwv. — Ax unter¬ 

werfen-, Al>P “47- 

i^h vgi. 7on 

ic, PRr vm: Nachbar; h°i(P<ui' “ix- 

*Wn — "/All 4rt in HhtfD--7hl|:M®U (=Hh®>:‘7hH! 

MHJll*) I 4 3-4 

7071 7rq/?; 70(71) ioI9. 

*711A in tfi»A'l*7HA (=9°tl:l'7-HA?) Versammlungsort(?) 18. 

711/. Oj. beschneiden; D>Xlh (= 'J77IC oder 7*7110 833. 

171^ — ?%<’lll.h Herr; *1*71 l.h I A"7P. “l .5.38-39.41.45. 46. 

49.52! K7li.?i I '(lzh>(. 1 1 I4—15. 33—34 , I l/'A* 1 1 5.7- 

h^ll.A I <i°<\WX I92- 

2A — 7P-A Morgen 63+. 

7.H., Plur. 'AH.^'1- ^ez7; 7.H,.P'|* (Akkus.) i3I2(?). 

7°P Oj fliehen; 7°P- “is- 

Geschenk; 1] |<P | I] h ® R 87, fl HH I Q rh FI 8IO (= OK I ^^! 

oh i 96; avi^i i anv°° (= ®on i ^>jo*) s24; 

[A]®-y.n i2I7. 

FeW; I]JJ|<l“lR (— niW) 820(?). ' 

7T0 Ox Gewalt antun; 7<hO(V) io7. 

rn 

fTV'p Baumwolle; ii20. 

0L77(?) Becken(1); 18. 

}\ 

XAff" — P»A.P° schwarin XA.[P°] “9, auf die Neger be- 

ziiglich (?). 

KAP 02 toezz; AV gAPh (= JiV = XA.feVl*?) 33 B. 

"hA 1A Oj i. rfzz-a.? schreiben; HOTA 6i9, Xrh/.V 720 (= 

<r*V); X/h'Th- I23; OOt'T.h4P I9i- — 2. azz/- etwas schrei- 

ben(l) 17 B3. 
I 2* 
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***** Sc/!r^> DXOTW] 620, Hrhd.h 120 (= 

KMiA’p Akkus.). 

Zelle, in RtmO’l’ 26, Nr. 38 (?). 

ft'Cih Vorraum (?), in 26, Nr. 49. 

KK4* Eisen; (= n&Aty, xcdxovg) 720. Vgl. 

KV.-?i vgl. £Arh 

K‘P© Oj. einschlagen, in 26, Nr. 40; sehr unsicher. 

K’fMi — KH/h Morgen- KA I K’llA 93I hn Morgengrauen. 

K'M. O, warten; KSM»>(?) i322. 

K">t) Oj starA-, hartnackig sein i3e. - Ax starken-, ii46. 

K<: Ot tragen; 11 so. 

K'PK Trager; ft‘PA | 9I2 

K©7 — &©'J Temenos, heiliger Be^irk; l^oo,!, 626 - - 72J. 

K©”0 02 rufen; ft‘PAh?’©*- I2„_I2. 

KOV Tj (?) reiten; £KOV- 1124 

K./h Oj ebnen-, 8IS. 

X.'P, ft.©© vgl. '£<p, %©©. 

ft£,<l> — ft'£M’ Recht n48. 

ft£'A A, jem. hinabstur^en- ftftP.A n32. Jpft£-<hf>» n20_2I. 

K°/n — K ^H l- Sattigung; tiflXRl A (= K'0J ()*©»•) 6„_I2. 

0 

0rhA vgl. ft,hA 

0Z.Z. Aj s/c/i emporen; Afll II,; H->>Bh 63. ho*:/. 

74 (= fcA<{(L dzaxTrjodvziov). 

OC Feind; {\0/. 74> H>B1 8S (= A0O; hOC. 9+. io6, n46; 

4* I 1or:1 1 [Kltvi-A*1 or: n6_7, 
acn°°Kid>B (= 0/. 1 £©A»<n>-) sI9_20; fl>Bn (= noo 

8i8; 0Cf 1146.47 ; Olfo®. ii33. 

0'flK Oj bekriegen, Felde ziehen; 0-fl(f») ioIO; 0HhVl< n7; 

onhh-p’flo. 1114; o-nh. 94. io6; oohvu- iog. oHhRB? 

63-4> eonK©©> 75 (= £A-n?iP,©>-)- 

tLOi(V, spater ft,fljffl Oj Gefangene machen; '/,©<!>• V). ii23, 

129: K.JpVW232 33_34, 139; [ft]ffl©h (=ft,0)©*h*) i46; 

•LOW). n32; '£©©•?> ioI3; ?,'£©«?» nI7; ft%(<D-)?><n>. 

ll2S’ Wafai. g20; 'A©-?*©*- ii38; x©0)> (= 

J44- 

'//P, spater ft,<p Gefangene; ‘A‘P ioI9.30, nI7.4I(bis)>43. — 

X,<P 5ewte (auch an Tieren) I2I9, i32i 32, r4 s. 

A 

AA4/1 Bedeutung unsicher in -TAA I £A,h | fflft*Ah g34; 

,^ff»© | ©iAdi I ©ftM-h 1130; AAWi I fflft*A>» 1135. 

«<.AA Aj fortfuhren; flrYlOfh 65, ftAAA©* 7, (= K'T-AA 

[JP]©»-). 

^•A*?> Plur [A]A'i 9„; AA7 937 ; AAl I rt,A, 

“aiJ I HA.*? I ffi'Mnil. n29; I HA,*! I ©H 

'J'hH. II39_40 

AC0 Aj 7'ew. erschrecken; hf./.U’av- 1133. 

d.'1'ih Aj Rechenschaft fordern (?); ©Kfl';P//M)P,«I>- i23c>. 

A'P'P Oj und 02 verteilen- HflVHXXO 6i5_j6, 

716—17 (= d.’i'I'Wao ). 
d.-l’d) Oj wo lien; <£.'P© 14,. Vgl. 92. 

AV©02 schicken- floooo^O (= £*JP)-89,12 I4; Q J] « 00 ^ 0 (A> 

?’©»-) 825; AVoi-h* 11 jx-j,.*,-^,; A'/h© (=AJ©-V]}P) 

149; AVffl. 914.21.25.27’ HHO 63.14 (= A'rj); AV©> 

(= A>©*V) 74; A>©V0©» (= A/©*<Tl/’"l>-) 7I5. 

axMon (= n'h'n-) sI6; ^xho (= w-i', 
Akkus.) 8I3. 

vollkommen; <PK.[©»] iij in Vollkommenheit (?). 

IV. — Abessinische Namen. 
Die mit chr. bezeichneten Namen stammen aus den spateren, christlichen Inschriften oder Graffiti; damit ist nicht gesagt, dafi manche von ihnen nicht 

auch schon heidnisch-abessmisch gewesen sein mogen. Die in den alten unvokalisierten Inschriften vorkommenden Namen sind hier nur dann in der 

Urform gegeben, wenn sie nicht in den vokalisierten Texten belegt sind. 

u 

Wih (= YdrYi), Henoch, chr. n. pr. m.; 33 A. 

A 

Ah,')’ Laken, Heeresname; g27, ii34. Vgl. Daken. 

A<P Lawa, Ortsname; g29. 

rh 

WiA/> Halen und A”}, in -flTiAf | rhA.'J, dem Beinamen 

des Konigs; 81( ior_2, ii2. Heeresname n34. 

i\\(JO0} (zu Hamasen ?) Landesname; 8I3. 

h\aYC Hemer = Himyar 6r, [7J, 82, io2, 112. "OgrjQiT&v. 

ihA- Hara Heeresname ; 924.25 (?). IOIO. n3Q. 

rhC^TH Harma\, chr. n. pr. m.; 68. 

Heruy, chr. n. pr. m.; 87 (?). 

rh llw'h Habasat, Landesname; 72 = Q X ^ R T 6i. AlSioruav. 

rh tld. (Vokale?), chr. n. pr. m.: 17 B 2. 

rh'PA Haware, n. pr. m.; ii26. 

thOn He^aba oder 9ntl\0li Meh\aba, Ortsname; 930. 

th?.d. Hadefa (?), n. pr. m.; 75 = V0HT 63» Md^cpav. 

thl'C Haguer(1), chr. n. pr. m.; 81. 

rhZ 0 Hasabo, Ortsname; g2b. 

cm 

tn»A\iJ Mahari oder f* Shift Mehrat, chr. n. pr. m.; 57. 

ff°rhcr' Mahrem, Gottesname ('Mqi]g); 62 I8 26, 73 I9.2r. 

2j- 84> 94> I05.29-30- Vgl. Komm. zu 6 und 7. 

©Vh0 Maha^a, Heeresname; gI3 (?), I4 _IS (?), io9, n30. 

©*‘l,rr Maqaro, Ortsname; 932. 

ao’Y’Y (Vokale?) in 1]XXfl> Landesname; 82Z. 

©’’J'hL'f- Mangurto, Stammesname; ii9. 

©>h^A (= [Hrei/bA) Za-Mikael (?), chr. n. pr. m.; 

23I-2- 

9°X:C Medr, der Erdgott; 72I, io26. Vgl. MaXrC I 

0>°lV n49 so- und Komm zu 6 und 7. 
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«7f [*] ZAZA (Vokale?), Landesname; i3i4. 

^AlV Mepn (?), Landesname; 8I3. Vgl. Mstive Adulitana, 

Z. 15. — Heeresname gI5 2J. 

—final in J] 00 J] - Ortsname (Dammo?); 82I. 

ir 

f*’ao-c Semur oder iv9°£ Samra, chr. n. pr. m.; 97. 

/"fltf'l- See^ot, Orts- oder Stammesname; g22. 

SeaianaQ), n. pr. m.; iv0H7 7s> 6a- 

2auxC,avag. 

tv?. Sado, Ortsname, Feld bei Aksum; io24, ii44. 

/JRay dan, Landesname; 6r, 72, 82, io3, ii3. Pasidav. 

A 

AArli. Se//ze oder AArh,"? Salhen, Ortsname; dLPrS 62, AArh 

72 = 2^; dHTI* 83 = AAr/u'J io3, n3, arab. 

Salhin. 

(?) Sumaq, chr. n. pr. m.; 65. 

(\atn Samen, Landesname, in d H d rS 824! 2sf.irjVE Aduli¬ 

tana, Z. 7. 

fi.ri Simon, chr. n. pr. m.; g3. 

Atfo-^bA Samuel, chr. n. pr. m.; 50, 56. 

A<td£- Samad (?), chr. n. pr. m.; gg. 

AHA oder ftllA (Vokale?); fllflr1! oder "ft, Name des 

Konigs von Gabaz; 8IJ;. 

(\(\6 Sabari (?), chr. n. pr. m.; 69. 

AllZ-l* Sabarat, Heeresname; ii35. 

AUK Saba\ Landesname; 63, 72, 82, io3, n3. 2a/3asiTU)v. 

A7« A Saul, chr. n. pr. m.; 53 C. 

Af»A«» l* (Vokale?), Name des Konigs der ’Aguezat; 8g. 

Secum, chr. n. pr. m.; 42, 92, 95. 

Adll^ (Vokale?), Ortsname; I23I. 

A A 7, Sa‘ne, Stammesname; ioI4. 

(\,f] Seda und A.^ Sida, Flufiname (= Nil); ii2I 29 3I 35 39. 

«!’ 

‘l»Z<p Qasawa (?), Ortsname; 70. 

(1 

'flrlui: Beher, der Meeresgott; 62I, io2S. Vgl. Komm. zu 

6 und 7. 

nAiCJi Bahriy (?), chr. n. pr. m.; 53 D. 

Baruch, chr. n. pr. m.; 78. 

liny Barya, Stammesname; ii9. 

Bequw (?), chr. n. pr. m.; 44. 

ll-^’A. Butale, Name eines Hauptlings; n25. 

nm Ba\en, chr. n. pr. m.; 15. 

flH.»r£ Ba\enay, chr. n. pr. m.; 94. 

(Vokale?), Ortsname; 7i6 = H>Tn 6u- 

•fl.3 Sega, Volksname; 62 3, y3 4, 83, g3, io4, ii3. Bovya- 

EIXMV. 

'I' 

Thomas, chr. n. pr. m.; 54. 

'I'Z'h Taraf oder Teruf, chr. n. pr. m.; 71. 

'Ml.'f- Tabito, Stadt der Kasu; n36. 

./■ fl'jjp Tabanya (?), Ortsname; g22. 

-l-VilL Takka\e und 'Hill. Takkaft, Flufiname (= Takkaze 

Atbara); 118.15.29.40* 

;F£>P‘A Tadeds (?), chr. n. pr. m.; 41. 

■’I 

■\f\ Hasa, Stammesname; n9. 

7 

<,"0 Vofca, Volksname (Nuba); 1 17 8 9.3J.36- I ‘Pf'-rh n37 

d/e roten Noba. 

'.hi- Naet (?), chr. n. pr. m.; 47. 

’I'P.iU Nawih (?), chr. n. pr. m.; 51. 

i'J'C Na'awi, chr. n. pr. m.; 64, 98. 

Na^ayi, chr. n. pr. m.; 72. 

Nadu (?), Flufiname (?); gI9. 

'i'bh Negus (?), Stadt der Noba; n36. 

h 
(hA) '• ‘ Amid a, Konigsname. d 1<1 d0 I dlh 8i‘. 

hft>\Oalfi i°i. I][2; ?iA> I 0" ii4. 

hh.^'(Y) ’Alita(ha), Name eines Hauptlings; ioI6. 

hA*P ’Aiwa, Stadtname; ii32. D. i. Aloa 

hM.i'i) vgl h(O0 

KiliAA. ’Ahlali (?), chr. n. pr. m.; i8j. 

hr.M ’a rkada, chr. n. pr. m.; 63 2. 

hCI 3Ereg, Ortsname (?); gI7 I8. 

htl£ 3Esai (?), chr. n. pr. m.; 73 a. 

7\flA vgl. AHA 

hf\h&\\P ’Abba'alked, Konig der 3Aguezat; gs.9II. 

hJ\’‘\Ra] ’Itehdeg (?), chr. n. pr. m.; 43. 

h^'lOh ’Atagau, Stammesname; g7. A&ayaovg, Adulitana, 

Z. 6. 

Min ‘Anako oder h'i'Q- ’ Anakue, Name eines Hauptlings; 

1126- Vgl. Nachtrage. 

h'ilfl ’Angabo, Landesname; g5. Vgl. Ayyafa, Adulitana, 

Z. 6. Vgl. Uh’iTd 

h’ill\ttt(P ’Angabenawi, n. pr. in., oder Amts- oder Her- 

kunftsbezeichnung; n2j. 

hYi 3Aksum, Hauptstadt des gleichnamigen) Reiches; 

ddrhrnrS 6lf 8r_2; 6I2; hhfioo 7l I4, i37, i4s. 

s. 10! hln(\‘9" io2, II2. 

haw | hA<0 (= I hhG’.t' d 1 5Aua-’Alafd?), Orts¬ 

name; 343_4. 

?iA7A (?), chr. n. pr. m.; 46. 

htllM ’A'galana (?), chr. n. pr. m.; 45. 

7ill.ll chr. n. pr. m.; 94. 

’Adyabo, Landesname; g,5. 

h?:/,.A- ■■ A n,'|- Vld/ara -labet (?), chr. n. pr. m.; 61. 

hill (Vokale?) n. pr. m.; 342. 

hwr ’Ague?at, Volksname; 88, g4 5 9 IO IX I6. 

hl*i ’Agada, Landesname; g20. 

hffOS. ’Asmara oder 7i«fA*A : ’Iyasus-sSra (?), chr. n. 

pr. m.; 55. 

h^-’i ’Afan, Landesname; io7 I7. 
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h 

h^AlL Kemalke, Furt oder Ort am Takkaze-Atbara; ntJ. 

Karuray (?), n. pr. m. (?); X26. 

tinhA Karkare, Name eines Hauptlings; n26. 

})A* Kasii, Volksname; flftft 62; fl $ ft 84; Uft. g3, io4> 

n 4 28. Kaoov. 

hrtA Kasala, Name der Stadt Kassala (?); I2I4_IS I8. 

(?) Ko^mas, chr. n. pr. m.; 59. 

ID 

man ■■ Wahaba-manfas-qeddus, chr. n. pr. 

m.; 77. 

fDA^J&'l* Walqayit, Landesname; 13^. Vielleicht auch 

in 1]^?co (=tDfA‘l*) 826. 

*Ph£- Waked, chr. n. pr. m.; 66. 

Onesimus (?), chr. n. pr. m.; 76. 

0 

0A()0 (Vokale?), Ortsname; UVR1° 87- 

t^f\('/)cAla(ha), Ortsname; ioI2. 

OAP "Alya, Ortsname; 9 6. 

cAmmon (?), chr. n. pr. m.; 84. Vgl. 

‘Eruf, chr. n. pr. m.; 48. 

ort A *Asal (?), Ortsname; 9I7. 

Otl’I'C‘Astar, der Himmelsgott; Q>Xr1i°'620; oM'd 72i> 

OM'C io2i. Vgl. auch oben Verzeichn. I und III 5. v. 

und Komm. zu 6—7 und 27. 

OOP cAsya, Ortsname (?); g29. 

°/Alc; 'E^ana, Konigsname; HX[°] 6t; OH} 70 VI4? ioIf 

11 i-^- 

OX A ‘Asal, Ortsname; in 0«MJ I OX A 9IS- 

If 

Zahtan, Stammesname; ioI5. 

H*7?.fl^i.A Za-Mikael, chr. n. pr. m.; 82, 89 (?). Vgl. 

on-Av?) Zabulon (?), chr. n. pr. m.; 70. 

tlhJl'd Za-’angab, chr. n. pr. m.; 86. Vgl. h'ild 

H(D t -)• Zawa . t, Ortsname (?); g26. 

HP-rh'Jrt Za-Yohannes, chr. n. pr. m.; 85, 96, 100. 

P 

P0£ (= Yehuda, chr. n. pr. m.; 22r. 

P'fhT’tl Johannes, chr. n. pr. m.; 90. Vgl. |fp■fh’ih- — Name 

des Apostels (oder eines Heiligen?); 40, 54, 77. 

P"7'J Yam man (?), chr. n. pr. m.; 84. Vgl. 0</°7- 

£rtW«‘J> Isaak (?), chr. n. pr. m.; 53 B. 

.ftrtfi Yesaka, Name eines Hauptlings; ii25. 

P'.’f'P” Jotam, chr. n. pr. m.; 52. 

P'S'^'’} Jonatan, chr. n. pr. m.; 79. 

PA4*'fl Jakob, chr. n. pr. m.; 40. 

£ 

£A7 = Dalagl (?), chr. n. pr. m.; 49. 

[*?]r ? Dammo (?), Landesname; in Q00Q-82I. 

£C Baro, Stadtname; ii32. Zaqmv. 

£*CA (?), chr. n. pr. m.; 39. 

! <>0AP” Dabra-Ferem, chr. n. pr. m.; i25, i34_5. 

■^5Jfi>A Dan Sl, chr. n. pr. m., Name eines Reichsver- 

wesers; i24, i33. 

Danoko oder £S°Vl Danokue, Name eines Hauptlings; 

1126- Vgl. Nachtrage. 

} Daken g21 24 und Dakuen ioIO, Heeresname. 

vgl- Ah,?. 
f’/ll'l' Daivit, chr. n. pr. m.; 191. 

£?A, Daga le, Name eines Hauptlings; n26. 

1 

7,°7 Gema, Stammesname; ioI5. 

"Ill1"/ ■ f.P'CT.fl Germa-Gtyorgis (?), chr. n. pr. m.; 88. 

I’ttY. s °7f:.PP" Gabra Maryam (?), chr. n. pr. m.; 88. 

art'll (?) Gabaq, Landesname (?); in 1] X HI 8XI. 

'7-flX' dazu "MIX 7.' A gyp ter-, i9l. 

01 

mfl.-fl Tabib, chr. n. pr. m.; 60. 

Ol'fl.P Jobiya (Tobias), chr. n. pr. m.; 62. 

rtl-Trl' 7’uteho (?), Ortsname; 928. 

X 

XOi Sarane, Volksname; io6. 

XflA (Vokale?), Ortsname; 344. 

X'fWli Sehuh, chr. n. pr. m.; 75. 

‘A'tD.’i Sennin oder X‘?’? Sewon, chr. n. pr. m.; 63, 67, 83. 

Xffl*J't Sawante, Stammesname; ioI4. 

X*£7D Siyamo, Landesname; 1] fl ? ft 62, 83; XP470 72; 

X’.P'f0 io4, n3. 

A 

AArh I WX’A?! 933 u- a- Truppennamen (?) oder Verba (?). 

Vgl. Glossar III, s. v. 

Fesseha, chr. n. pr. m.; 73, 75. 

A./.ill Farah, chr. n. pr. m.; 58. 

AjFrh. Fatahi, chr. n. pr. m.; 80. 

iJiAAvY (Vokale?), Ortsname; in I]XTftH0 8IO, 

'PC-fW l Fertoti, Stadt der Kasu; n37. 



VERZEICHNIS DER INSCHRIFTEN. 

1. Sabaisches Fragment. Inedita. 

2. Griechisches Fragment. Inedita. 

3. Inschrift des Se(m)bruthes. 

4. Griechische Inschrift des Aizanas. 

5. Griechische Graffiti. Inedita. 

6. Sabaisch geschriebene Inschrift des Aizanas 

7. Abessinisch » » » » Inedita 

8. Sabaisch » » » » (?) 

9. Vokalisierte Konigsinschrift. Inedita. 

10. Heidnische Inschrift des 'Ezana. 

11. Christliche Inschrift des 'Ezana. 

12—14. Christliche Inschriften des Dan’el. Ineditae . 

15. Bauinschrift (Bazen). 

16. Christliches Fragment. Inedita. 

17. Taufbeckeninschrift. Inedita. 

18. Taufbeckeninschrift. 

19. Graffito. 

20 — 26. Unedierte Graffiti und Steinmetzzeichen . . 

27. Sabaische Altarinschrift. 

28 u. 29. Sabaische Fragmente. 

30. Sabaisches Fragment. Inedita. 

31. » » .. • 

32. Fragment eines sabaischen Altars. Inedita . . 

(Bent) (Ruppell) 

(Muller, S. 16) — 

Bent I — 

Bent II — 

Bent III Ruppell I 

Bent IV Ruppell II 

Bent V Ruppell Bd. II, S. 272 

— Ruppell Bd. II, S. 277 

Bent VI — 

Yeha I III — 

YehaVIu.VII — 

Yeha IV — 

33. Graffiti aus Debra Dammo. Inedita. 

34. Abessinische Steleninschrift aus Matara. Ed. princ. von Conti Rossini. 

35. Sabaische Pfeilerinschrift aus Kaskase. Ed. princ. von Conti Rossini. 

36 — 38. Sabaische Graffiti aus Toconda. Inedita. 

3g. Abessinisches Graffito aus Toconda. Inedita. 

40—! 00. Abessinische Graffiti aus Cohaito, zum Teil publiziert von Schoeller. 



NACHTRAGE. 

Zu S. io, Z. 12 (— Nr. 6, Z. 5): L. fH'j'jp-oo- statt flJ’J'J 

als "Lchfdbf' D“ W°rt 0hFllT ^ W“n die S' 8' k0nSta,ier*' R<*d richti8; fMh 

dem Abk,alUcher;»’efke»9„iS'25): **“ * b~W ***A,‘ ta“f ist =«"“■* »<*er auf 

t'v, ZU Nl^' XI’ Z’ 5 U"d 6 (-S- 33 ff ): Nach wiederholtem, genauem Studium des Abklatsches bin ich zu der 
Lberzeugung gekommen, dafi bier anders zu lesen und zu iibersetzen ist. Ich erkenne jetzt mit Sicherheit die fol- 

genden Buchstaben. hVlt.h I ififr I II A/l* I *P ♦ ♦ I ♦ ♦ ♦ /** I Das tf- hat dieselbe Form wie in Z. 7, das A- die auch 

sonst hier gebrauchliche von der spateren abweichende Form. Nach dem <p kann ft. oder allenfalls «f> gelesen 

^ercen , der dann folgende Buchstabe 1st so gut wie ganz verwischt. Danach sind noch ziemlich deutlicl^Reste 

v°n/^ ZU erAken^n’ aber die Lesun? -teht nicht absolut fest. Durch diese neue Lesung, namentlich durch ft 

werden meme Ausfuhrungen zu der Stelle (oben, S. 36) zum Teil hinfallig. Demnach bedeutet a>Ut\ nicht »zu etwas 

vmnnV’ H * ?"** ’t ^ hl6r Wieder ^ >>Gott‘ ZU beziehen' Wenn der Konig nunmehr von ,Gott« sagf 
tUDUni. >der mich gegeben (d. 1. geschaffen) hat., so ist das sicher ein bewufiter Gegensatz zu dem friiheren Hfl,A| J, 

* % mlC., geZ.e"gt, hf«' Der, Gleichklan§f zwischen *a-waladani und 7a-wahabani mag bei der Wahl des letzteren 
\ erbs mitgewirkt haben; er lag aber auch sonst nahe, da ja der Name »Gott hat gegeben. - woran mich Prof. 

Noldeke ennnerte - aufierordentlich haufig ist. Diese >Tendenzvariante« ist ein neuer^Beweis neben so vielen an- 

deren dall die Inschrift durchaus christhch 1st. Wenn Ditlef Nielsen neuerdings in der Zeitschr. d. Deulsch. Morgenl 

Gese/Nc/L Bd. 66, S. 589 ff. diese Inschnft wieder zum grofiten Teile als heidnisch ansieht, so entspricht das nicht 

den Tatsachen, wie wir sie nunmehr kennen gelernt haben. - Das Wort nach A/|- bereitet die grofiten Schwierig- 

keiten. Die Lesung K&.iw 1st mir immer noch die wahrscheinlichste. Das kann bedeuten An Vollkommenheit 

durchaus«, oder »als Vorgesetzter, als Oberherrscher*. Weniger wahrscheinlich ist die Lesung ¥«feC; dann konnte 
man ||A.'|- | <P*|iC ubersetzen »der von mir geliebt wird«. 

Die beiden Zeilen sind nun wahrscheinlich folgendermafien zu iibersetzen: 

»Durch die Macht des Herrn des Himmels, der mich geschaffen hat, des Herrn des Alls, der iiber mir 

in Vollkommenheit herrscht! Der ich vom Feinde nicht besiegt werde, — vor mir soil kein Feind be- 

stehen und hinter mir soli kein Feind folgenU 

Zu diesem Gedanken vergleiche man, was ein moderner Sanger des Mansa- Stammes von seinem Haupt- 

ling sang: “Kemer hielt vor ihm stand ... und keiner folgte ihm nach., Publications of the Princeton Expedition 
to Abyssinia, Vol. IV (im Drucke befindlich), S. 254, Nr. 155, V. 7 und 8. 

Zu Nr. II, Z. 21: Statt J>ft£-<j:jP ist doch wohl besser .eft.P.-tf.'P zu lesen, da der obere Teil des Buch- 
stabens nicht, wie beim ^1, noch einmal nach rechts gebogen ist. 

Zu Nr. II, Z. 26: Die Lesungen und sind mir jetzt sicher. Denn die gebrochene Linie, die 

sich unter dem rechten Schenkel des letzten Buchstabens befindet, deutet ebenso wie bei dem Zeichen fur 7, in 

Nr. 9 (im Worte Ji ftj’l') unzweifelhaft auf eine labialisierte Gutturalis, wahrend sie bei dem einfachen Zeichen fur 
}l durchaus iiberfliissig ware. 

Zu Nr. II, Z. 31 und 35: Die Lesungen z/nAAA.|. und sind nach Zeichnung, Abklatsch und 

Photographie sicher. Danach miifite man annehmen, dafi die im gewohnlichen Ge'ez iiblichen Worte Und 

ursprunglich male“elt und matehhetf) gesprochen wurden und dafi sie auf malfflt und matahhetf) zuriick- 

gehen. Das waren dann feminine Partizipien mit unpersonlicher Bedeutung, etwa wie itoipR' »das Beste*. 
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